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53orn)ort

2öa5 bct 33ctfoffec in feinem (Seipgig 1915 erfc(>ienenen)

2Ber!e ,;2öerben unb 0d)ic![ale t)on 2öagner6 ^arfifal" mit

tpcnigen SBorten (6. 16—18; 20, 38, 47) anbeutete, füt)rt

bie porliegenb^ SIrbeit auf pt)iloIogi[d) - I)iftorifd)er ©runblage

u)eiter au6./3^>^ S^^ema (nebft freunblidjen 9tat[(^Iägen) t>er-

ban!t ber Ilntergeic^nete bem 5tofto(fer ©ermaniften unb.grünb-

Iid>en 2öagner!enner, ^errn ©et), ^ofrat <5prof. ^v, Söolfgang

©oltI>er» Stbec aud) fon)t tpurbe ber 33erfaffer in ban!en6U)ertcr

^eife unter[tü|t: ppn (Sr. ^urd)I. bem reg. dürften pon

9^eufe j. £., ^errn ^einrid) XXVIL, pon ban Ferren ^rofefforen

©r. Prüfer -fieipjig, ©r. ©ternfelb- Berlin, ©r. 0d>emann-

^reiburg i. 93r., pon ben Ferren ©el)eimrat ^, ^t)obe unb ^rci-

berrn ^ans Pon SBoljogen-SBapreutI). ©od) ju befonberem

©an!e i[t ber llnteräeid>nete ^errn ©el)eimrat "^rpfeffor ©r.

(Sbriömann in ©reifstpalb perpfUd)tet, ber bie 9lrbeit als ©oEtor-

biifertation gern annal>m unb für fie Pon Slnfang an bie |)er5licf)fte

2tnteilnat)me be!unbete.
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'*.»1T?S^^fWC^,J r VTr»"**- ^ ^»F-" t

SBoIftame „^atjbat", jencö ticffinnigc unb fart)cnprä4>tigc

0ccIcngcmälJ)c"/) ^attc ju i)c6 ^i^ters £et>3eitcn grofee, tief-

Qd^mbc 2Dir!ungcn ctäiclt 2öeit uni) breit vouvbe man mit tiefer

pjpc^ologifc^ fein au8geart)eiteten ©i4>tung betannt, eine £atfa<^e,

bie ^er 33erfaffer felber in feinem „Söiüe^m" (4, 19 ff«) rü^mt:

„swaz ich von Parziväl gesprach,

des sin äventiure mich wlste,

etsllch man daz prtste"*)

©n folcf) gelehrter unb fru<|)tt)arer ©i(f)ter mufete bann au<^

9lac^a^mer unb ©eipunberer finden; tpie ©ottfriei) von 6trafeburg

tparb ebenfalls SBoIfram bas ^aupt einer ^i<^tct\d^uU* ^reilic()

bie ^aft unb ^ein^eit ber ^arftenung8U)eife, bie ©rofeeSSoIframs

iiat !ein 9la<f)a^mer erreichen !5nnen; too^l aber blieb bie fe^r

I)o|)e Stiftung unb 55ere|)rung für bcn ^ic^ter bee „^arjipal" be-

ftei)en, me|)r noc^ — es bilbete fic^ um biefe geniale ^erfdnlicf)!eit

ber 3timbu6 eines ^eiligen* 0o treffen n>ir bereits im SBartburg-

fängerhrieg 2Bo(fram me^r als m^t^if4>e ^erfon, unb in ben S^agen

5er 2Keifterfinger genofe er eine „faft abergläubifcf>e 95ere|)rung".*)

3la4) unb nac|> pertüifc^ten \i<^ iebo4) immer me^r bie 0piu:en ber

mitteralterli4)en ^ic^tungen, unb in ben betpegten Sitten ber

^Deformation oerlor fic^ bie (^innerung an SBolfram oollftänbig»

Sa, man beachtete nid[)teinmalben2lbbru<fbes^^aräioal" ben 1784

ber betcinntü Herausgeber bes 9libelungenliebes S^r«^* 3KDller*)

beforgte, noc|) ^obmers Bearbeitung ber SCÖolframfc^en ©i<f>tung

in Hexametern (Süricf) 1753), ^ft im 3at)re 1833 befann man |ic^

toieber auf 2öolfram, als ^arl £ac|>mann bie 28er!e Söolframs

fritifc^ Verausgab, ^ft feit jenen Sagen, als bie junge germani-

ftifc^e 2öiffenfcf)aft einer neuen 3^it unb ©tüte entgegenging,

*) SBolfram v, efc^cnbac^), ci). d. 9tlb. Sd^monn, miU^alm, ^allc, 1905.

«) 21. a. O., 6. 31.

*) 95crgl. ^Wt^u bie por5ügU(^e, crfcfjöpfcn&e Einleitung SKoy Äoc^ö ju

feinet !rttifc|)cn Scytousgobe bcs „^orfifal" (Äeipjig, 1914).



4 ^te ^t4>tung6tt>cife SSagnetd.

[tcigcrtc fic^ bae ^ntercffc für bcn mittcraltcrUc^cn ©ic^tcr, i)a6

u)c[cntüc(> gcförbcrt ipurbcburc^ b'ie ilbcr[c^ungcn 6an SKartee/)

^arl 0imrocf62) unb 9öü|). ^cr^\3)

Unb nun tpagtc ein bcutfc^cr „911 u j i! c r" Mcjcn crf)abcncn

0toff t)on SBolframs „^arsipal" ju bramatificrcn 1 9^i4)arb

SBagncr ©erfaßte eine breiaüige S^ontragöMe „"iparfifol", 2öic

immer, roenn in ^unft unb Literatur ettpaö ©efonberes, 9leue8,

©genartigee erfc^eint, bie 3eitgeno[[en jumeift geringen 0inn

bafür i^abcn unb baö 9Zeue in großem (Sifer mit bem Sllten per-

gleicl)en unb ipenig ©utes am 3Zeuge[c()affenen laffen, fo erging es

auc(> SBagners „*iparjifal": bie ^itw^it regte [lö) auf, ba& burc^

Söagners ©icf^tung bie 33orlage 'arg entfteUt [ei; ja einige ^ritüer

behaupteten, Söolframs „^arjipal" [ei pon bem^ramatüerSBagner

mifeperftanben iporben. Hnb in ber ^at fanben fi(f> Seute, tpie

^aulu6 (Raffet u* a., bie energifc() SBagner perurteilten unb bamals

„©ralefagen unb ©ralsbeutungen auf Söolframsftubien auf-

bauten, ab u>if[enfc|>aftli4)e ©oUiperfe gegen ben [(glimmen öagen-

unb 6ängerfeinb 2öagner."*) — ®8 fällt auf, ba^ unter ©eutfc|>-

lanbö ^ic^tern befonbers Söagner angefeinbet tpurbe. „^enn
©oet^e bie 5auft-0age, 0c^iller bie Sell-0age frei be|)anbelt, nur

feinem ©eniuö folgenb, fo finbet man bas ganj felbftperftänblic^

unb fcf>reibt einen Kommentar nac^ bem anbern baju» Unb ipenn

biefelben !la[fijd)en^ic^ter (^iftorifc^e Vorgänge unb^erfonen, bie

bod) tt)ir!lic|> ejciftierten unb uns per|)ältniömä&ig na^a liegen, tpie

^on (Earloö, Jungfrau pon Orleans, 3Ilaria 6tuart ober ©gmont,

[o ummobeln, tpie fie für i^r ^rama fie eben brau<f)en tonnten,

mögen baraue auc^ nichts toeniger al6 ^iftorifc^ richtige Sperfonen

ober 95orgänge refultieren —, fo refpe!tiert Ijebermann i^r gutes

poetifc^eö ^unftioer!, nic^t aber alö aftönmäfeig bargeftellte

^aupt- unb 0taat6a!tion, bk es ipeber fein voiil no4> tann"^)

9lur bei SBagner machte man einen Xlnter[cf)ieb* ^as wat eben boö

Unerhörte unb Zlnb€greiflic|)e, ba^ ein 3!Kenf4), ber in ber ^aupt-

1) 331agbeburg, 1835.

2) Stuttgart, 1842.

8) 1898; 1904, III. A.

*) ^ons p. 2öoläogcn, '^arjioal u. "ipatfifot (SGÖcgtodfcr für 93cfuc|>ct bw
©oprcut^er g=cftfpicle 1912, S. 188ff).

«) 9?ic^.q3ot)1, 9?i4)at5 2Bagner(0tubicnunb^nti!en) Scipäig 1883, e.346.



i5)ic !S){4>tung6U)eifc SBognere. 5

fac^c 2Kufi!cr tpar, ^icf)tcr juglcic^ fein tonnte* linb ^oc^ ift

9tic^arb Söagncr t)on 9latur aus jum ^tc^ter geboren, 6cf>on in

frü^efler Sugenb, juerft in ber ©^mnafialseit, jeigten fi<^ ^iefe

Einlagen jum ^oeten in oerfct)ie^enen !>ic^terifc^en 95erfuc^en.

(grft [päter offenbarte fic^ bae mufi!alif4)e S^atent* 0eine ja^l-

reic^en ^ro[afc()riften ftempeln den SHeifter oollenbe jum ©ic^ter

unb ©en!er. @6 nimmt ba^er au<^ !ein SBunber, ba^ bisher bie

2Kef)r3a^t ber 6cf)riften über Söagner unb alle feine 2Ber!e bm
©ic^ter 2Bagner be^anbelt» llnb ee ift eine erfreuliche S^atfac^e, ba^

auf Ilnioerfitäten, in I)o^eren Se^ranftalten ber Sapreut^er

SKeifter ab ©ic^ter gefeiert toirb, Itmfo mel)r fällt es auf^ wenn
in unferen Sagen ber 35erfucf) tro^bem gemac|)t toirb, 9lic|>arb

Söagner bi4)terifcf)e6 ©enie abjufprec^en, unb toenn es Reifet:

„©lüdlic^ertoeife fc^eint nun aber bie Seit na^er ju fein,

too man aufboren toirb, ben ©i(f)ter SDagner, über ober auc^

neben bcn 9Kufi!er SBagner ju ftellen, too man oon bcn ©emü-
^ungen laffen toirb, i^m als einem großen ^^ilofop^en, ja u)0-

möglic^ als einen neuen9^eligion8grünber©eltung ju oerfcf)affen/'i)

Unb S^junuö voks nad^, „ba^ bie Söagnerfc^en Sejcte ebenforoenig

felbftänbige ^ic^tungen finb unb fein fönnen roie bie alten Opern-

tcj:U" ©er 93erfaffer biefes Slrtüeb i^at offenbar oon ben fc^rift-

ftellerifc^en 2öerten Söagners, in benen ber 5Keifter fein bi4)ter-

ifc^eö ^Programm in ^eroorragenber 2öeife enttoicfelt unb be-

leuchtet, «>enig Kenntnis genommen, loie i^m auc^ SBagners

0elbftbiograp|)ie „2Zlein Seben" anfc^einenb unbekannt ift. ©enn
gerabe bie £e!türe biefer einjigartigen ^ebensbefc^reibung, bie

«)efentlic|> oerfc|)ieben oon ©oet|)e8 „©ic|)tung unb Stöa^x^ciV

unb 9^ouffeau6 „Sonfeffion6" ift, lä&t uns einen tiefen ©nbtic!

in bae ©eeleninnere Söagnerö tun; mit größtem 9"tereffe ver-

folgen voit bee 3Äeifter6 ^ang jum ©ic^ten, in fc^önftem £ic^t

erftra^lt in biefen S^il^Tx baeSilb oon 9öagner6^oefie-©eifte6-

tt)er!ftatt. Qn gerabeju rü^renber Cbjeltioität berichtet Söagner

au6 feiner Qugenb^): „3n beiben 2öiffenf4>aften gelang es mir

nic^t einmal, e6 nur bis jum eigentlic|)en 93eobac^ten ber mir

geftellten Slufgaben ju bringen, 2luc^ auf bie alten 0pracl)en oer-

^) 33etgl, Ätiti! ber '5porfifol-sS)ic|)tung v, gejunus (6ignoU füt Mc mufit

Söclt, 9lr. 45, 1912.)

») Slic^. gBognw, „2ndn fieben". 9Rünc^cn 1911, ©.22.



6 5)le 5)l(t>tung8tt)clfc SBogncre,

mochte ic^ nur [oipcit ^Icife ju pcripcnbcn, ab ce burc^aus un-

erIäfeUc(> mat, um burc|) i^rc ^cnntniö mic^ ber ©cgcnffänbe ju be-

mächtigen, beten* d)ara!terifti[c^e ^arftetlung mit: Dor3ufüf)ren es

mic|) reijte, hierin 30g mic^ namentlich) bas ©tiec^ifc^e an, tt>eil

bie ©egen[tänbe bet gtiecf)i[d)en 3Kpt^oIogie meine ?p^anta|ie fo

ftar! fekelten, ba^ ic^ bie gelben berfelben burcf)au6 in i^rer Hr-

fpta4)e fprecf)enb mir porfü^ren rpoUte, um meine 0e^nfuc^t nac^

t)pUftänbiger 95ertraut^eit mit i()nen ju ftiUen. (gr|t [päter getDann

mir bae 0prac^ftubium im allgemeinen ein tDa^r|)afte6 3nteref[e

ab, feit ic^ bie p^pfiologifc^-p^ilofop^ifc^e 0eite b(it 93e^anblung

berfelben !ennen lernte, u)ie fie unferen neueren ©ermaniften

burc^ 3a!ob ©rimmö 95organg ju eigen gen>orben ift/'

©iefe SDorte im ©elbftjeugniffe c|>arafterifieren unferen

f
päteren ©ic^ter Söagner» @4)on in ber ^ugenb jogen it)n Sllpt^uö

unb 0age gerpaltig an, u>anbelte feine rege ^|)antafie bie gelben

ber Sitten o^ne jeben 8tt><ing in moberne 35er^ältniffe um»

Slber ber junge ©^mnafiaft Söagner |)ielt es ni<^t nur mit ber

Literatur ber Sllten, ^uxd^ b<in überaus anjief^enben, bilbenben

Umgang feines Ol)eim6 Slbolf 2öagner tpurbe er pertraut mit

ben 2Ber!en unferer großen ^ic^ter unb mit ben feiner „er^abenften

93orbilber"^): 6^a!efpeare unb ^ante. ^örbernb unb anregenb

mar ferner beö 0|)eim6 umfangreiche 93ibliotf)e!» Slber auc|> nad)

ber S^rennung von 2lb. 2Öagner mar es .90agner ein ^erjene-

bebürfnie, ipiffenfc^aftlic|)e 0tubien ju treiben. Unb ee ift ma^r-

l)aft erftaunlic^; mie grünblic|) unb pielfeitig bie £e!türe 3Bagner6

mar. „95öllige 92lufee ju guter Seftüre ift bas einjige @ut, monac|)

man nic^t genug ftreben !ann", fie „in reichem SHafee ju genießen"

ifi wbie grbfete ©unft bes 0c|)i<!fal6''. (SBagner.) „SDer Umgang mit

lebenben 2Ilenfc|)en !oftet immer me^r, alö er einbringt: man fie^t

ba — meiftenö— immer ju. ^as ^uc^ eines eblen ©eiftee aber

ift ber !oftbarfte ^reunb, ben man angaben !ann. ^ier fc^meigt

alles aufregenbe gntereffe: bie 0timme eines 2lbgefc|)iebenen,

93ollenbeten, ruft uns 9^ul)e ju/'^) 3lac|> unb na(^ i^atU fic^ Söagner

felber eine anfe^nlicf)e 33tbliot^e! angefc^afft, in ber fic^ ^|)ilo-

fop^en unb $$)ic^ter bes Slltertums bis jur SZeujeit befanben. „2lm

1) 21. a. o., e. 34.

») ^amilienbticfe 6. 235 (©lofcnapp VI, 0. 31.)



5>fe !J>i4>tung6n)«lfe Söagnew» t

potäüglic^ftcn tt>ar ^icrin ^ic oltbcutfc^e fiiteratur pertreten, unb
bae i|>r 3unä4)ft pertpanbte 3KttteIalterHc|)e überhaupt, mobei es

äur2ln[cf)affung manc^ foftbarenSBertee . tarn, hieran reiften fi<^

bie guten ©efc|>i4)t8«)er!e bes SRittetdters, fotPte beö beutfc^en

95oI!e6 überf^aupt; jugleic^ aber [orgte ic^ für bie poetifc^e unb

!Iaffif(f)e Literatur alter Seiten unb ©prac^jen, iporunter i<^ ita-'

Iiemfc|)e ^ic^ter, vok auc^ ö^afefpeare, nehm ben ^anjofen,

beren Sprache ic^ 3ur 9lot njäc^tig tpar, im Original mir aulegte,

in ber Hoffnung, i(f> tPürbe 8^it genug fiiiben, bie Demac|>Ia|figten

@pra4)en noc^ grünblic^ ju erlernen, ^as grie4>ifc^e unb rbmifc^e

2Utertum mufete ic|) mir burc^ unfere Haffi[c|) geiporbenen tlber-

fe^ungen leicht ju machen fuc^en",^)

(£8 i[t ipi4>tig, von ber tpiffenfc|)aftlic^en 95ilbung Söagnere

Kenntnis ju nehmen, ^enn bes SReifters ^ic^tertoerfe entftanben

erft ju einer geit, tpo ber 95erfaf[er grünblic^je 0tubien ber SDelt-

literatur f)inter fic^ i^attc, wo er an feine eigene @cf)öpfungen ben

SKafeftab ber !laffifd[>en ^ic^tungen anlegen fonnte. 8u biefem

pielfeitigen, tiefen Söiffen trat ^inju SSagnere überaus rege sp^an-

tafie, feine fenfible 2latur, fein glü^enber Sbealismue, fein <Sinn

für alles @c^te, Söa^re, Hnperfalfcfjte, fein beutfc^er ß^^aralter unb

beutfc^eö (Empfinben, feine 3ilufi!erfeele,

2öagner ^ai uns in feiner ©iograp^ie felbft bk 2lrt unb SBeife

[eines Schaffens gef(Gilbert, beren Kenntnis bm^aus notu)enbigfür

bie Beurteilung feiner ©ic^tungen ift, 3ft uns ber 6inn ber 2öag-

nerfc^en Söorte tPirJlic^ flar geiporben unb in ^leifc^unb 93lut überge-

gangen, f ^aben ipir SBagners 0c|)affen obllig »erftanbenunb muffen
ben 95ai)reut|)er 22leifter als einen großen fc^affenben ^ic|)ter an-

fe^en, ber nicf)t f!lat)if4) bie 35orlagen bearbeitete unb bramatifierte,

53on feinem Slufent^alt in Sepli^ erga^lt SBagner folgenbes:*)

„Slufeerbem bemertte man, ba^ ic^immer ein jiemlid^) ftarles ©uc^ mit

mir herumtrug, mit tpelcfjem i<^ aneinfamenOrtenneben ber 2?line-

ralipafferflafc^e au8ru|>te, ^iestpar S^Srimms^^eutfc^eSÄp-
t ^ 1 g i e^^) 9öer biefes Söer! fennt, fann begreifen, tpie fein unge-

mein reid>er, von jeber Seite ^er angehäufter unb fa[t nur für ben

1) „3ndn Äcbcn", 6, 312.

«) 91, a. O., 6. 310.

^) ^ergL bie interej^fante Qtubh SUrt^uc ^prüfetöt ^i^^atb 38agner unb

SaEpb ©rimm (Slegcnsbutg, 1914).



8 ©fc $)ic|>tung8u>cifc SBogmte.

^orf4)er berechneter 3n|)alt auf mic^, ber ic^ überall nacf) be-

ftimmtenbeutHcf)n<^öU6brü(fenben©eftaIten Der langte,

5unäcf)ft aufregenb n>ir!te. 2iu8 ben bürftigften 93ruc^ftüc!en einer

untergegangenen 910elt, t)on toelc^er faft gar feine plaftifc^ er-

fennbaren !5)en!male übrig blieben, fanb ic^ ^ier einen toirren 93au

au6gefü|)rt, ber auf ben ersten Slnblicf burd^auö nur einem rau|)en,

t)on ärmli<|)em ©eftrüpp bur4)floc^tenen ®e!lüfte glic^« Qtac^

!einer0eite |>inetu)a65crtige6, nur irgenbtpie einer ar4>iteftonif<:^en

Sinie gleicf)enbe6 antreffenb füt)lte i<^ mic^ oft perfu<f)t; bie troft-

lofe 92lü^e, |)ierau6 mir ctvoae aufjubauen, aufzugeben. Hnb boc^

rpar ic^ burcf) tpunberbaren Sauber feftgebannt: bie bürftigfte

Überlieferung fprad) ur^eimatlid) ju mir, unb balb rpar mein

ganzes (^mpfinbungötoefen t)on ^orffellungen eingenommen,

u)elc|)e fiel) immer beutlidjer unb mir jur Sl^nung beö SBieber-

getpinne6 eines längft verlorenen unb ^Me oieber gefucf)ten 95e-

iDufetfeine, geftalteten. 35or meiner 0eele baute fid) eine SBelt pon

©eftalten auf, toelctje fiel) mieberum [o unerioartet plaftifc^ unb

unpertoanbt !enntlid) jeigten, ba^ id), als id> fie beutlicf) oor mir fa^,

unb i^re 0prad)e in mir Ijörte, enblid) nid)t begreifen tonnte, ipo^er

gerabe biefe faft greifbare 35ertraut^eit unb 6i(^er^eit i^res

©laubens !am. 3c^ !ann ben (^folg \^wtvon auf meine innere

0eelen[timmung ni d)t anbers ah mit einer oollftänbigen 9leu-

geburt beäeic()nen, unb vok roir an ben ^inbern bie beraufc^enbe

^reube an jugenblid) erften, neuen, bli^fc^nellen ^!ennen mit

9lü^rung berounbern, fo ftra^lte mein eigener 93lic! pom ^ntjücfen

über ein ä^nlic^ee, wk burd) 2öunber mir an!ommenbe6 (£r!ennen

einer 2öelt, in u)elcf)er icf) bieder nur a^nungepoll blinb tpie baeÄinb

im SKutterfc^o^e micb gefüllt \>atte" Sllteö, loaö ^ier Söagner bei

ber fiettüre pon ©rimms „^eut[cl)er Sllptl^ologie" betpegte, tpae er

barüber auöfpracf), ift auö) auf bie (^tfie^ungsgefcbic^te pom „*j)3ar-

fifal^' an3uu)enben. Söir fallen oben, ba^ SBagner mit bem ^ar-

jipalftoff jum erftenmal bei feinem Sllarienbaber Slufent^alt im

6ommer 1845 in 93erü^rung !am, unb ba^ fic^ fc^on bei ber £e!-

türe gar balb bie 6et)nfud>t nad) eigener ©eftaltung bes Pon i^m

„@rfc^auten"^) regte. 2ln bem „"^arjipal" unb feinem ©ralömpt^ue

empfanb 2öagner fieser ^elle ^reube unb piel ©efallen— tro^ ber

oft unheimlichen Sänge. (£in Setpeiö bafür bietet bie erfolgte

1) 9t, 0. o., ©.360.

^
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£o^cngrmM<|)tung. Stbcr auc^) nac^ t)cm ,;5o|)cngrin" »crgafe er bic

(ginbrücfe t)cr '^at^walkttüxc niö^t; fie marcn ju tief in feiner 6ee(e

geipurjelt, ©njelne „gawiWc, merttoürbig einbrucföpofle 8üge"^)

am SBolframe (£po6 befc^äftigten in »erfc^iebenen geitabftänben

feine ^^antafie, Xlnb gleichgültig^ ob feine ©eban!en an ber

04)öpfung ber 5)ic|>tungen ju bcn „9libelungen"; bem „S^riftan"

ober ben „3Keifterfingern" fingen, ftets !amen jene einbrucfeooUen

Süge toieber jum SSorfc^ein, nur mit bem Xlnterfcf^iebe, ba^ fie

bei bem jebeemaligen heraustreten au6 ber 6eele eine anbere, bic^-

terif<^ tpertoollere ©eftalt unb Söanblung angenommen. Hnb fo

)^at 2öagner fic^ fein falbes Stehen lang mit bem 2Ileifter«)er(

„^arfifat" be|4)äftigt, ä^nlici) u>ie aud> ©oet^es „^au|t" bie mü^e-

ooUe Slrbeit ber falben Sebensjeit be6 ^ic^terö ift. (Ss nimmt
fein Söunber, ba^ bie einzelnen ©eftalten unb güge bee mittel-

alterlichen @p08 bie SIBolframfc^e Färbung allmä^lic|) oerloren

unb burcf) bie ^Verarbeitung bes mobernen ^x^Uxe Söagnerfc^es

2lu8[e|)en er|)ielten. 3ene befonbers einbruc!6t>ollen güge unb ®e-

[talten, bie für Söagnere S>ic^tung*eigene ©ebeutung erhielten,

[inb oon Söolfram übernommen:^) „ber fiec^e ^önig; b<k reine

Sor, bie üagenbe 2Jlutter, bh rätselhafte ©ralsbotin, ber ^eilige

Karfreitag, ba6 Söunber bes ©rab"; ferner „ber bämonifcf)e

Sauberer, bie ge^jeimnisooll blutenbe Sanje, bie fc()bnen grauen,

im 3öuberfcl)loffe" unb anbere» ©n 33ergleic^ biefer 8üge, voie

jie fic|> bei SBolfram unb 2öagner oorfinben,— er foll unten burc|)ge-

fü()rt «)erben— jeigt jebem unbefangenen, aufmer!famen Sefer jur

©enüge, u)ie ber moberne ©ic^ter feineS5orlage in piel erhabenerer

9öei[e benu^t unb perarbeitet i^at ^<x, Söagner felber tvax erftaunt,

ab er ficf) 13 ^a^re feit feinem Sl^arienbaber 2lufenthalte ^) (1857)

„nac^ 2Dolfram umfa^, um feinen ^^iparjipal' barin ju finben, oer-

geblic^ fuc^en mufete unb t>on bem alten ^ic^ter, ber i^m m<^t fo

Sebeutenbeö gegeben, rec^t enttäufc^t \i<^ ab— unb feinem eigenen

Söerfe fic|) jutpanbte." ^er 3Keifter erfannte nur ju gut ben ge-

toaltigen Ilnterfcf)ieb jioifc^en feinem spargioal unb bem Söolframs

unb fc|>rieb an 3natt)ilbe Söefenbon!:*)

^) ^attö p. SBoIjogcn, '^arabd unb ';pocfifaI, 6, 189,

2) 2t. a. O., ©. 190.

») 2t. a. O., 6. 190.

*) 95ri<>fc an 2«, 2Ö., 0. 145.
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„(^8 mag b<xs> jcmanb mac^cn^ bat (is fo ä la 2löolfram auöfü^rt;

bas tut bann ipcnig unb Hingt am (Enbc bocf) nacj) ctipaö, fogar

rcc|)t |>üt)fc|>. Qlbcx icf) nc^mc folc^c ^ingc md ju em[t, 0c^en 0ic

bo<^, vok lcicf)t fic^'6 fc{)on 3Ileiftcr Söolfram gemacht t ^a& er t>on

t)em cigentUc^cn 3n|)alte rein gar nichts t>cr[tanben, ma<^t nickte

au8, (gr ^ängt QBcgcbnis an 23cgct>ni6, Slbcntcucr an Slbcnteuer,

gibt mit bem ©ralemotip Euriofc unb fcitfame 35orgängc unb
Gilbet, tappt |)erum unb lä^t bcm crn[t ©ciporbencn bk ^agc;
toas er bcnn eigentlich wollte? SBorauf er antiporten mufe, ja,

5a8 rpeife i<^ eigentlich [elbft nic^t, SBolfram ift eine i)urc^-

au8 unreife ^fcf)einung; vooxan allerdings wol^l großenteils [ein

t)arbarifc|>e8, gänslicf) fonfufeS; 3U)ifc|>en bem alten (l^x\\tcntum

unb bat neuen 0taatentPirtfcf)aft fc^tpebenbes S^itötter fcj)ulb ift.

Sn bie[er 8^it fonnte nicf)ts fertig tperben; S:iefe bes ^ic^ters gejjt

fogleic^ in u)efentlic()er ^^antafterei unter* 3<i> ftimme faft je^t

^riebricf) bem ©ro&en bei; ber bei ber llberreicf)ung bes Söolfram

bem Herausgeber anttportete, er folle it)n mit fold)em S^uge per-

[ö)0nt laffen 1— 2öir!lic() man muß nur einen folc^en Stoff aus ben

c(^ten Sügen ber 5age fid) felbft [o innig belebt ^aben, u)ie ic^ bies

je^t mit biefer ©ralsfage tat, unb bann einmal fc^nell überfe^en,

u>ie fo ein ^ic^ter, toie Söolfram, fid) basfelbe barftellte — voas i<^

je^t mit ^urcf)blätterung 3^re8 93ucl)e8 {0an Sl^artes ^'^Parjioal')

tat — um [ogleid) oon ber llnfät)ig!eit bes ©icl)ter8 fc^roff abge-

stoßen ju u)erben. 9tel)men 6ie nur bas eine, ba^ biefer

oberflächliche ,2:ieffinnige^ unter allen Deutungen, u)elc|)e in bm
0agen ber ©ral erhielt, gerabe bie nic^tsfagenbe fic^ austDä(>lte.

0c^ön finb nur einzelne 0c^ilberungen, in benen übcx^aupt bie

mittelalterlichen ^'id^tcx ftar! finb : bie fc^ön empfunbene 2tnfc|)au-

lic|)feit. Slber i^r ©anjes bleibt immer iPüft unb bumm t
"

gn ber ^at, Söagner ^attc „ben 6toff aus ben eckten Sügen
ber ©ralsfage" fic^ felbft innig belebt. 3n biefem Sa^re (1857) l)<xttc

er ganj befonbers fic^ intenfio bem „"^Parjioal" jugetpaubt. 3ene

oben eripä^nte erlebte ^arfreitagsftimmung mahnte ben 32^eifter

an bie «Stelle in SSolframs "fpargioal, „wo ber ^elb naö^ längerer

grrfal)rt am Karfreitag in 2:repri3ents ftiller 9öalb!laufe einfe^rt

unb pom ritterlid^en (Sinfiebler 35elel)rung unb Slblaß empfängt,

gn ujunberfamer 2öeife ift ^ier pom ©icl)ter siebtes unb Über-

liefertes empfunben unb hieraus !ünftlerifc() neu geftaltet. ^er
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ßagcnftoff voltb bcm 9!Kciftct immet ctft bann IcbcnMg, «>cnn er

i()n fclbft avkht ^at"^) Unb tiefes „®n6« t)C8 (^tcMen unb über-

lieferten brachte 2Dagner ffiajen^aft au "Rapier. Selber ift biefe

öfijje bis je|t noc^ nic^t gefunben toorben; aus ben ©riefen

unb Sagebüci^ern an 3Kat^itbe Söefenbon! tbnnen u)ir aber an-

nehmen, ba^ fie bereite bie tpefentlic^en Sügebee fpäteren aus-

führlichen ©nttpurfee (1865) enthielt» 3mmer|>in be[4>äftigte ben

SHeifter ber 0toff; jumal SBagner noc^ im Xlnflaren fi4) befanb,

iper bie ^auptperfon bes 3u!ünftigen ^ramae fein foUte — 2lm-

fortaö ober "^arjipal. 33oUftänbig !Iar aber erfc()eint bie ©ebeutung

beö ©raleö, alö ^^mbolee bes „geiftig-finnpollen fernes ber

9teligion" bee ipunberbaren, ^eiligen ©efäfees, bae er äum22littel-

punft ber ©efamt^anblung machen wollte, natürlich in ganj an-

berer unb oertiefterer Sluffaffung, alö ee bei SBolfram ber ^all toar.

9tur 6 3;a|)re fpoter entftanb auf 2öunfc() bee !bnigli<|>en ^eunbes
£ubioig ein auöfü^rlic^er ^aräioal-<^ttourf, ber faft alle u)efent-

licljen ©runbjüge ber fpSter in ©ersform gebrachten ©ic^tung

„^arfifal" mt^äit Um bae innere Söefen biefee (gntiourfes tm^i ju

oerfte^en, muffen loir bie einäigfc|)bnen2lu6füj)rungen ponSöagnerö

getreueftem ^reunbe ^ans t>on Söol^ogen jitieren, bie ber eble

„©ralöritter"' in ^eroorragenber 2Beife in bem bereitö bfter er-

voä^ntan Sluffa^e „"^Parsioal unb ^arfifal" 3um 2lu8bruc! bringt,

Überhaupt ift in ber ja^lreic^en Söagnerliteratur nic^t gleich ein

SBer! ju finben, bas bie (^tfte|>ung ber Söagnerioerle fo auö bem
inneren 2öefen bes 3Jleifter8 heraus erflort, u>ie biefer !leine 2luf-

fa| ^ans oon Söoljogenö, ber, felber ein ^ic^ter, bie 0eele feines

^reunbes loo^l am beften oerftanb.

Über biefen ^aräioal-^ttourf fc^reibt er: „ba toar ber 2Ileifter

baö 0tofflic|>e ber 6age" — um es lurj fo ju nennen — burc|)

!ünftlerifci)e Übertoinbung lo8geu>orben, unb frei ftanb er nun
toieberum bem alten ^icf)ter unb feinem 2Der!e gegenüber, 3lic^t

me^r an bem 35ilbe feiner "jp^antafie mafe er je^t ben Söert bes

mitteralterlic(>en ©ebic^tes, fonbern an feiner ©ebeutung als

Scugniö bes beutfc()en ©eiftes unb beffen ©genart überhaupt.

Hnb fo fc|)rieb er im felben 3a^re, alö er bie ^rage: „28aö ift

beutf(^?^^ in feinem erft 1878 burc^ bie SSa^reut^er 93lätter oer-

1) SSoIfgong ®olt()er, ©inldtung ju ben 95nefen 91. Söagncts an 9Rott>.

SGÖefenbon!, (S. 17.
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öffcntlic|>tcn 2(uffa| bc^ant)elte: „sDcr ^cutfc|)e tpill nic^t nut bae

^rcmbc ab [olc^eS; ab rein frcmbcs anftarrcn, fonbern er will cö

,beutfc^' perfte^en. (ix bid)tet bas frembe beutfc^ naö^, um feines

3nl)alte6 innig betpufet ju tperben, (£r opfert hierbei t>on bem
^remben ba& Sufällige, ^ufeernd)e, il)m Xlnoerftänbtic^e, unb

gleicht biefen 95erluft baburc^) aus, ba^ er pon feinem eigenen ju-

fältigen, äußerlichen Söefen fopiel baran gibt, ale nötig ift, ben

fremben ©egenftanb !lar unb unentftellt ju [eijen. 3Kit biegen

natürlichen 93eftrebungen näl)ert er [lö) in feiner ^arftellung ber

frembartigen Slbenteuer ber 2tnfc{>auung ber rein menfc|)Uc()en

SHotipe ber[elben, @o tpirb pon ^eutfc^en ,<^aräipal^ unb ,2^riftan'

u)iebergcbic^tet; ipäf)renb bie Originale ^eute ju ^uriofen pon nur

ge[c^icf)tlic^er 93ebeutung geiporben |inb, erfennen tpir in ben

beutfc^en 9tac^bilbungen ppetifcl)e 2öer!e Pon unpergänglic|)em

Söerte/' (®ef. ecf)r. X, 45),

^a, nocf) in [einer ^eftfc^rift „©eet|)OPen" aus bem 6iegeß-

ja^re 1870 finben tpir bie baju |)armonifc|)einflingenben2öorte : „@6
I)at ber (&ittpicfelung bes beutfc^en ©eiftes nicf^ts ge|c(>abet, ba^

unfere poetijcf)e Literatur bes 92^ittelalter8 jic^ aus ber Söortüber-

tragung fran^öfifcljer 9^itterbien[te ertpäl)rte. ^ie inneren liefen

eines SBolframs pon Sfc^enbacf) bitbete aus bemfelben 0toffe, ber

in ber Urform uns als bloßes 5?uriofum aufbetoa^rt ift, etpige

<^X)pm ber "^oefie." (©ef. 6cf)r. IX, 186). (Stoige S:9penl bamit

reicht ber ©ic^ter bes „'5par[ifal" bem bes „"^aräipal" nun poUenbs

perfö|)nt bie 93ruberl)anb. ^er ©ne fcf)uf aus feiner firc|)lic^-ritter-

lic^en Seit Ijeraus bas reiche 2tbenteuergebic()t, o^ne bas alloer-

üärenbe ©ralsncf)t; ber anbere fct>uf aus biefem einzigen Siebte bas

9öeil)efeftfpiel bes ibealen ©eutfc^- unb (E|)riftentumS; jeber in

feiner Slrt, an [einer €>tdie ein 3Ilei[ter beut[c^en ©eiftes, beutfc^er

0pva<^c, feiner mit bem anbern 5U pergteic^en, einanber fern ge-

rüc!t burcf) 3a^rl)unberte beutfc|)er Gebens- unb beutf<|)er 2öelt-

anfc^auung: unb bocf) in beiben jene „eu)igen Sppen", jener reine

^or, jener fiecl)e ^önig, jenes ge^eimnisPoUe Heiligtum, unb

noc^ anbereS; bas bod> erft im poIlen £icl)te bes ©rales unb bes

©enius ju feiner ti)pifc^en ©eltung gelangen unb beutlic^e !ünft-

lerifct)e ©cftalt geipinnen !onnte : ^unbrp unb ^lingfor, ber ^eilige

6peer unb bie Pertiefte, belebte „i^rage", bas u>if[enbe 92litleib*

^iefe ^Dpen ^at erft SDagner in Söolframs fcl)illern ben 93or-
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MI^ern Hat attannt <Sx i;^at als bctbcnnod^ um fo mcl größere

$Dic^tcr auö tcn bunten Silbern i)ic „ewxQcn Zt}pcn" ^crpor-

ge^obcn un^ rein gefc|)affen, ©er „^inber tt>ili)er 3Iläre", u>ie

©ottfrieb pon 6trafeburg fagte, «>ar Söolfram geu>efen, ©er ipelt-

^ellfic^tige ©eftalter, ber ^ünftter, ber geniale 0c|)bpfer, ber ©rab-

bic^tung ab ©rama ift Söagner."

2öie gestaltete nun 9li4)arb 2Bagner ben 2öoIframfc^en „*^ar-

^ir>aV' 5u feiner Sontragbbie „"^arfifal" um? gn bem Sluffa^

„Oper unb ©rama" (4 u- 5. Kapitel, IL 2:eil) [teilt Söagner 0ä^e

auf, bie für bie ©ic()tung8tpeife unb für bas äft^etifcfje 93erftänbniö

beö ©ebicf)te8 mafegebenb ift: bzn ber lonjentrierenben ^er-
bic^tungunbbenbeö äft|)etifcf)en Söunbers. ^or allem mufete

ber moberne ©ic^ter, tpollte er aus einem epif4)en 6toff ein©rama
bilben, äufammenfaffen, fürjer barftellen, „perbic|)ten". 9öir

!ennen bie ^anblung bes „^arjipal'^ S^ro^ bee „tieffinnigen

^rnfteß; bes gemütpollen Humors, ber 9lic^tung aufs ^|)ifc|>e, bes

^amilienfinnes, feiner ganj pollstümlic^en 5lrt"^) verliert fic^ bk
mittelalterliche ^id^turiQ, tpie faft jebes (Spos, in oft enblofe 93reiten

unb l)olbe fernen,

©er ®pi!er barf fo biegten, er ift an {einen ^^aum, an feine ^dt
gebunben, er „prägt bem^örer feine ©eftalten nur burcl) bk'^^an'

tafie ein",^) (Bs toäre töricht, nun aud^ pom ©rama „^arfifal"

biefe epifc^e ^anblung ju forbern. ©a ift es erftaunen8«)ert, in

rpelc|)er ^ürje SBagner ben umfangreid^en, getoaltigen 0toff

bramatifierte. 2öä^renb bie ^anblung bes <£p08 „^^arjipal" einem

„ebenmäßig in unabfebbare fernen fiel) ^inftrec!enben ^o^^cn-

5uge" gleicht, einer £anbfc^aft o^ne großen Xlnterfc^ieb jtoifc^en

^öf)en unb S:älern, betpegt fic^ bie bes ©rama6 in !ü|)nen 6<^ritten

pon ©ipfel au ©ipfel, unb fo finben voiv im „sparfifal" ber SlEtja^l

entfprecl)enb brei gen)altige ^ö^epun!te im Seben unb ^anbeln

bes reinen S:oren. SBie jeber barftellenbe ^ünftler ^at au<^ ber

©ramatüer Söagner nur bie fruc^tbarften 3Komente au6geu)äl)lt;

bie uns bas ^anbeln unb ©en!en ber ^erfonen erf4>lie^en unb

a|)nen laffen, unb ujö^renb bie einzelnen ^anblungen numerifc^

^) SBil(>. $er^, «pataipd, III. A. 1904, 6. 453.

*) Dr. 5r. Roegel, gum äft|)etifc|>cn 93ctftänbniffc bcs „^aiififal", 95(U)r.

931. 1884, 6. 98ff.
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abnehmen, voä(^\i bic ^anMung, ©abci ift ju bcbcn!cn, bafe iptr

C8 in Söagncr mit einem mufüdifc^en ^ramatücr ju tun ^abcn.

Stb foIc|>ct fc^afft er fein pfi)c^oIogifc|>e6 ^rama im 0inne t>on

©oet^es „Saffo'', ©dllparjetö „0app^o" ober na<^ Strt moberner

9iomane, (^ „jergliebert nic^t unb läfet feinen gelben nic^t über

jic^ refleftieren, noc^ refteltiert er felbft über |ie. Sr tpürbe nicf)t

äergliebern unb refkftieren, au<^ ipenn er eö !onnte, 3^re 2öorte

unb ^anblungen brängt er auf bas geringfte äufeer[te 2Kafe ju-

[ammen, aber fo, ba^ i^x Söefen beutlic|) barin er!annt u>erben

!ann; er breitet nic^t aus, er vertieft» ©arum geigt ber ^ra-

matüer feinen gelben an einer einzigen Slufgabe, aber an einer,

bie fein ganjee 9öefen ergreift unb über fein £eben6fc(>i(ffal ent-

fc^eibet» 9Da6 .fonft t)on ben gelben noc^ ju bericf)ten «>äre; was

ber9^omanbi(^ter, ber mittelalterliche (£pi!er breit barfteUen mürbe,

fc|)eibet er aue ober fügt ee, toenn es unentbehrlich) ift, in ben bar-

gefteUten Sagen Jurj unb beiläufig ein» 35or Slugen fe^en toir nur

bie loic^tigften Steile ber ^anblung; alles, «>a6 nur vorbereitet unb

überleitet, Eurj, bie 3Ilittelglieber, fallen in ber fic^tbarcn ©ar-

ftellung toeg* ^ae ift ber burc^ bk S'orm bee 3Kufi!brama6 ge-

botene £a!oni8mu6, ber oiele verleitet ^at, b<x6 als gar nic^t vor-

|)anben ju betrachten, voas nic^t ,gefpielt^ toirb."^) 5>arum ^<xt

Söagner für feine 2Ilufi!bramen bie „mufi{alifc()en Leitmotive"

unb „c^ara!terifierenben SlMorbe" eingeführt, ober vielmehr gur

vollen ©eltung gebracht, benn fie beflanben me^r ober minber

fcf>on vor 2öagner6 2öir!en; tvir treffen fie bereits bei ©lue!, 2210jart,

2öeber unb anberen ^omponiften an. Slber biefe 3Kotive, über-

f)aupt bk 3Kufi!— fie barf bei ber 93etrac^tung eines 2öagnerfc()en

2Zlufi!brama8 nie bei 0eite ober aufeer a(^t gelaffen iverben —
c^arfterifiert bie *^erfonen unb i^re ^anblungen in ber fubtilften

2lrt unb 2öeife. 2öir tviffen, SKufi! ift bk Sprache bes ^erjens;

ivae menfc|>li^e SBorte ni^t me^r ausjufprec^en vermögen, — bie

32lufi! !ann es; erft ^ier fe^t bie 0Kufi! ein, fie „vertieft bie SBorte

5ur einbringli<|>ften ©efü^l6ric|>tung/'^) Söenn bafjer in ber ©ic^-

tung 32^ittelglieber tvegfallen, ivenn j. 93. „^arfifal" tvenig fpricj)t

unb ^anbett, bie 97lufif fc()ilbert beffer ab alle SBorte; fie erfpart

bem ©icl)ter „bie breite 0c^ilberung, bk auf Hmivegen burcf) bk

1) 2t. a. o., e. 103.

^ si. 0. o., e. 104.
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^^antafic bcnbat^u^tdknbmdfcgm^anb ins^erj bringen mufe/'^)

C>ic 3Ilufi! allein erlaubt bem ^id^tax, „Ia!onifc^" ju [ein, t)ie[e ge-

tpaltige S^onfprac^je, pon ber SGÖagner feiner eblen ^reunbin

fc^reibt: „9tun benfen 6ie meine 2Ku[if, bie mit i^ren feinen, ge-

^eimniöooll-ftüffigen 0aften burc|> bie fubtilften ^oren ber @mp-
finbung bie auf bas 9Karf bes S,cb(tn6 einbringt, um bort alke ju

überu>ältigen, tpas irgenbu>ie ^lug^eit unb felbftbeforgte (St-

^altungsfraft ficf) auenimmt, atlee ^inu>eg[cf)U)emmt, tpas jum
Söa^n ber ^erfönlic^feit ge|)brt, unb nur ben tounberbar er|)abenen

0eufäer bee O^nmac^tebeJenntniffee übrig täfet/'^) — Sft biefe

pon bem 2Ileifter gefc^ilberte 22lufi! nic^t ein Söunberbing, bas aus

ferner 2Belt auf bk 2öir!Iic()!eit ge!ommen 5U fein f4)eint? 9öie

portrefflic^ pa^t biefee „Söunber" ber 9Kufi! ju alt ben fpmbo-

Ii[cf)en 2Bunbem bee gefamten sDramae!

9Bar bie „perbict)tenbe Se[c|)rän!ung'' burcf> bie ©efe|e bee

92lu|i!brama6 geforbert, fo 3ie|)en in i^rem ©efolge bie SÖunber
in bk ^anblung bes „sparfifal^' ein, beren Betrachtung für bas

ä[tl)eti[(^e 35erftänbni6 bee 95ü^nen«)ei^feft[piet6 pon ©ebeutung

ift. g=reilic|) für 2Bunber, SUpftü, 0r)mboU! ^at unfere moberne,

allju reale Söelt tarn 95er[tänbni8, i^r fe|)lt ber ©laube» Unb tpir

tpunbern uns nic()t, ipenn ein foäialbemo!ratifc^er 04)riftfteller,

^ubolf ^ranj, in einem 2luf[a|^): „2öagner ber ^lofer" fc|)reibt:

„^ie Slrbeiterdaffe ^at feinen 95ebarf an 2Ki)fti! unb feinen 0inn

für fie» Hnfer 5teic^ ift pon biefer 9öelt unb nur pon biefer SBelt»

Söer fic^ bae ©egenteil einrebet, bef4)tpinbelt ficj) felbft; u)er uns

bas ©egenteil ein5urebenperfuc^t,tpilluns befc^tpinbeln/' 2lbernic|>t

allein ber 2lrbeiter(la[[e fe^lt ber ©laube für ©inge aus einer an-

beten SBelt, auc^ ipiffen[c|)aftlic() gebilbete £eute lächeln barüber»

2öer jebocf) Pon porn^erein bk fpmbolifc^e ^ic^tung peru)irft, ber

mufe nottt)enbigertpeife ebenfo Nantes „^ipina ^omebia"; ©oet^es

„^auft" unb ben „sparjipal" «>ie ben „^arfifal" ablehnen, SBagner

fanb [c^on in feiner 93orlage reiche 6i)mboli! unb perfc^iebene

Söunber unb gaubereien por. 2öie bie SUten bas 2Bunber nic|>t

[torte, (Römers (£pen, ©ramen: deus ex machina), fo ftbrte es

1) 2t, 0. O,, e, 104.

^) 93ricfc on mat^, SBefenbonf, 6. 170,

•) „©ic neue Seit", gS(»4>enf4)rtft ber t>eutf<|>en Soaiaibemofratie,

3^c. 23, 1912.
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aud) „unfcrc Slltcn" nic^t. „2öic finbcn bae SBunbcr in 3Ilr)t^06,

0agc un5 9Kätc|)cn bct ^cutfc^cn, in bcx ^un[tpoe|ic tpic in bcr

35ol!6bic^tung. 6^a!c[pcarc braucht cö unb 6c|)inct; au6 ©octf^cö

,5auft' fann man eine er[4)öpfenbe S^eorie bes poetifc^en Söun-

bers abjie^en. 33erppnt wax es nur in ber !lafjijd[)en 35er[tanbe6-

bid>tung ^ran!reicf)6; unb es ift lieber bei ben heutigen 9tealiften

unb Staturaliften, 6ie forbecn in^altlic^; ba^ alle ^unft bae ge-

wöhnliche fieben loieberfpiegele, u>el(^eö bie 9laturaliften jum ©e-

meinen perjerren; fie feigen als oberftee ^ormelprinjip; ba^ bie

^nft auc^ bie formen bes alltäglic|>ften, naturge[e^lic^en ©e-

fc^e|)en8 nac|)bilben mü|[e. Slber Söagner tpollte boc^ — ebenfo-

tpenig loie Söolfram — nic^t bas ^geiPö^nlic^e Seben' in feinem

,'5par[ifar jum Slusbrud bringen unb geftalten. 2luc(> er mufete

fi)mbolifieren; jeboc^ i[t er toeit entfernt, bem ©lauben me^r ju-

jumuten als anbere ^\(^tev, b'w in i|)ren SBerEen SBunber jur ^ar-

ftellung brac|>ten, ©as 2öunber ift aucf) i^m ein te4)nif4)e6 SZlittel

jur fafetic^en ©arftellung iPeitperjiDeigter ©ef4>e|)niffe, U)a6 e6

allen tpar; eö i^cbt bie innere (^ittoidlung ber ^erfonen ni<^t auf,

es bient nur baju, fie anfc^aulic^er barjuftelten, ^ie ^unft tut ba-

rmt nic^t etipaS; bas ber 9latur unferer geiftigen Sluffaffungstraft

tx>iberftritte, fie peripenbet nur ben eingeborenen, bei ben alltäg-

lic^ften (&:f4)einungen tätigen ©eftaltungs- unb ^erfonifüationö-

trieb ber 0eele ju umfaffenberen ©ebilben."^) Stber au4> ab'

gefe^en oon ber 93ebeutung bes äft^etifc^en Söunberg in "^oefie,

ift leicht äu begreifen, ba% voit folc^en überhaupt begegnen: beipegt

fic^ bod) bie gange ^anblung beö „^arfifal" in gauberlanben, unb

Söagner Periost nie bas S^ubergebiet, gm ©egenfa^ ju Söolfram,

Neffen Sauber unb Söunbertpett mit all ben 9tiefen, S^uber-

f4)löffern, Söunbergeräten, in bie u)ir!lic^e Söelt hineinragen, ^aju

finb bie Söagnerfc^cn SBunber — ber SKeifter ^atta über|)aupt eine

Abneigung gegen bas 9Ilira!el^afte— nur innere, !eine äußeren;

nicl^t ettoa „33er- unb (^tjauberung, roie bei 2öolfram jum S:eil,

fonbern feelifc^e 93orgänge/' 9^ur muffen tpir uns llar tperben, ba^

biefe SBunber im „"^arfifar' ettoas 0i)mbolifc|>eö bcbeutcn unb

mö)t 2lllegorif(^e8. ^afe boc^ biefe beiben 93egriffe immer

Derioec^felt u)erbent ^ein ©eringerer als ©oet^e gab in feinen

„0prü4>en in ^rofa" fc()arfe Definitionen biefer 95egriffe: „Die

1) 9t. 0. o,, ©. 101.
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SlUcgorie vcxwanbdt bic (^f<|)dnung in einen begriff, ben be-

griff in ein 93ilb, boc^ jo, bafe bat ©egtiff immer noc^ begrenzt unb

poltftänbig ju galten unb ju ^aben unb an bemfetben ausjufprec^en

^ei. ^ie ©pmboü! periDanbelt bie @tfc|)einung in eine Sbee, bie

gbee in ein ^iib, unb fO; ba^ bie Qbee immer unenblic^ loirtfam

unb unerreichbar bleibt, unb fetbft in ollen 0prac|>en ausge-

^pttx^an, boc^ unau8[precf)li<^ bliebe/' ©iefe „unenblicf) «>irf-

fam unb unerreic|)bar unb unauöfprec^tic|> bleibenbe gbee" finben

tpir im „"^arfifal'' auf 6c^ritt imb Stritt u)ieber; barum i[t biefes

Söei^efeftfpiet mit 9tec^t ein fi)mbotif<^e8 ^unfttpert ju nennen»

00 i^at 9^ic^arb Söagner burc^ jene aufgefteUten ^orberungen,

bie ber !onjentrierenben 33erbic|>tung unb bie bes äft^eti|4>en

2öunber6 bas (Spoß ju einem ^rama umgestaltet unb ein neues

^un[tn)er( gefc^affen, u>elc^e6 — „feinem et^ifc^en ©e^ait nad>

(91litleib) bas ^rama aller {Dramen"^) — t>on allen ©ü^jnen-

tper!en bes ©apreut^er SKeifters bae überfi(^tlic|)fte ift, @s ift

u>ir!lic|> intereffant, bie überaus lurjen unb treffenben Inhalts-

angaben von 6;|)amberlain unb 0c|>miebel ju lefen. ^n feinem

„^rama 9licf)arb SBagners" fc|)reibt ber 95erfaffer, SBagners

6c^tt)ieger[of)n: „©leic^ am Slnfang mirb bie ^anblung in einem

einzigen 0a^e jufammengefafet: ^urc^ 931itleib wirb ein 2:or

«)i[fenb tperben unb erlbfenbe ^ai pollbringen. 2tuc^ ber gn^alt

eines jeben ber brei 2l!te ift ^ierburc^ bejeicf^net: im erften

tpirb bas SHitleiben bes Coren erregt, im ätpeiten fü^rt bas

SHitleib jum 3öif[en, im britten n>irb ber mitleibspolle Söiffenbe

5um ^lofer"^) , Xlnb ber ®fenac|>er ©^mnafialprofeffor 6c|>miebel
erflärt: „$Das S^^ema bes Dramas Reifet: ^arre auf bie ^Ibfung,

^er er[te 2l!t ^anbelt t)t>n bem 9^einen, ber Sor bleibt, ^er jipeite

2l{t jeigt uns ben Sporen, tpelc^er rein bleibt, ^er britte 9l!t ben

9^einen, ber bieSor^eit ablegt, bur4>9Ilitleibu>iffenbgeu>orben, jur

®rlö[ung bes^arrenben erforen, ^unbrp bie 0ünberin be!e|)rt,2lm-

fortas ^eilt unb felbft als ©rals!önig bie ^er!unft bes ^eils t>er-

bürgt..». 60 jeigt benn ber 1. imb 3. 2l!t bes "^arjifal tpefentlic^)

d)riftlic|>-germanifc^es, ber 2. bubb^iStifc|)-inbifc|)es ©epräge"*).

^) ^, 6t. S^ambcrlain, 9ti4>atb SBogner, 9Ran<Jt>en 1901, 6. 433.

*) $. 6t.Sf)ambctIain, S>08 S)ramo9lt4>atb9Bagner8, ««ipäifi 1892, ©. 120.

•) Otto ©(^mtcbd, 9lic^ort> SSßagncre rdigidf« 3Bcttanf4>auunS/ Tübin-

gen, 1907, 0. 58/59.

^o^Berget, SBaöncrS $ßar|tfal.
-^



®ie Sbee ber ©id^tung.

(^8 i[t geiPife ein fontcr^arcr Sufall, bafe 1813, im ©ct>urt6-

ja|)tc 9^ic^arb 2Bagnct8, beffcn O^cim, i)cr fieipjigcr *5Pripat-

gcU|)rtc, *^^ilofop|) unb ^i(j[)tcr 2li)oIf 2Bogncr ban „^önig

Öbipue" i>c6 6op^o{Ic6 übcrfc^te uni) ^crausgab^)» (Ss [cf)cint,

als fei bas Oheims Siebe jur Stntüe auf ben Steffen übergegangen,

^enn bereits ab 6c^üler fanb ^iö^atb SBagner ©efalten am ©rie-

c|)if(^en, ipeil, n>ie er fpäter in [einer ©iograp|)ie fagte^), „bie

©egenftänbe ber griec|>ifc^en SUpt^jologie [eine *^^antafie fo ftar!

feffelten, ba^ er bie gelben berfelben burd^aus in i^rer Urfprac^je

fpre4)enb fid[) t)orfü|)ren vooiiU, um [eine 0e^n[uc|>t naö^ t>oU-

[tänbig[ter 95ertraut^eit mit i^nen ju [titlen/' 2lber aucf) in [einen

[päteren Sauren, bis an [ein Äebengenbe bi^i t>ernac|)la[[igte er

niemals bie SeWüre ber 2Uten, unb namentlich im Sa^re 1847^)

be[c|)äftigte i^n bas «Stubium bee ©riec^entums, ber „aUera)icbtig[ten

SilbungsqueUe", 3n biefer S^it vertiefte er [ic^ in bie 9Ber!e bes

^[c^plus, bes ^lato unb bes 5lri[top^ane8*) : „9lic^t8 gli4) ber er-

habenen Sr[4>ütterung, wcld^c ber ,2lgamemnon' auf mi<^ hervor-

brachte: bis jum ©c^lufe ber ^^meniben' perioeilte ic|> in einem

3u[tanb ber (gntrüc!t|)eit, aus tuelcfjem icf) eigentlich) nie tpieber

gänjlic^ jur 35er[b^nung mit ber mobernen Literatur äurüc!ge!e^rt

bin." Itnb in ber mannigfaltigften, gei[tPoU[ten 9Bei[e ergebt [ic^

ber beut[c^e 2Ku[i!bramati!er in [einen ja|)lreic^en ^ro[a[c^riften

über bie ^Itur ber ©riec()en; niö^t genug: [eine SBorte [e^t er in

bie S:at um. ^en ibealen ©ei[t ber ©riechen, bae 9tingen nac^

0c^pn|)eit unb ^|)abenem, bie ^n[tforberungen bes Striftotelee

finben tpir in SBagners Söerfen toieber; iDunberbar [c^tpebt über

bie[en beut[c|)en 9Ku[i!bramen, in8be[onbere ben Sontragöbien,

1) 2öeiganbf4)ß Suc^^anblung, Seipaig, 1813.

2) ^i<i), SBagncr, 3ncin Äcbcn, 6. 22.

3) 9t. 2B., 9ncin «eben, 6. 403.

*) Qbtnba, 6. 407.



jener t>er!Iärenbe^auc() antüer 0cf)ön^eit, jener tiefe, fittUc^e <Btn\t,

jene er|c^ütterni)e SBuc^t, jenes »erlangte 9lü|)ren (q)6ßo?) unb

9Kitleiben (^Xeo?)« Söagner fanb aber liefen ^ang jur Stntüe

nic^t erft bei feinem 0|)eim oor; er tpufete fe^r n)o^l, ba% f<|>on t>or'

^er Söintelmann, Seffing, ©oetfje unb 0<iiner i^ren fc^jon^eite-

trun!enen 93licf in bie üaffifc^e SBeJt ber ©riecf^en perfenit Ratten,

„um fic^ ipieber erfennen ju bürfen"^)* SSefonbers 0<^iikt voax

bem tt)efen6t)eru>anbten Söagner fpmpatifc^^)* ^ie 2tuf[ä^e „ Über

ba6 gegentPärtige beutf4>e Sweater", „^ie 6c^aubü^ne als eine

moralifc^e Stnftatt betrachtet", „llber bie äft|)etifc|)e ^ai^l>wng bes

Sllenjc^en", „©ie ^ünftler" u. a. mit ber ibealen Senben^, bie

9Keni<f)f>eit burc^ bie ^unft ju lautern unb 5u ergießen, begegneten

bem gleic|)en 9öunfc^e bes 93aj)reut^er 5teformator6, ^lucf)

Söagner }^at in ja^lreic^en "^rofafc^riften^) fein "Programm cnt-

ipicEelt; auc() fein „erftee unb toic^tigftee ©efcl)äft'' tpar e6, „bie 3n-

bipibualität bes 2Jlenfcf)en fo fe^r ab mbglidi) ju perebeln, jur

reinfteU; |)errlic^ften 2Kenfcf)^eit ^inaufauläutern/' (6c^iUer») ©as
iDoUen alle 2öagnerf4)en 2Ilufi!bramen, bae u)ill oor allem ber

„cparfifal" mit feiner „eblen Einfaltunb füllen ©röfee", baeSJü^nen-

toei^feftfpiel, beffen ^anblung „bk er^abenften 3Ki)fterien beö

cf)riftlici[>en ©laubens offen in ^jene" fe|t*)» ^a§ biefes über

alle SHafeen erhabene ^unfttper!, rpie jebe anbere gro&e ®eifte6-

]4)ppfung neben Pielen ^reunben auc^ ^einbe unb ge^äffige

©egner finbet, nimmt ni(^t tpunber, Slber ba^ ^eute fo Piele in

^0(^trabenben Söorten ben „"^parfifal" gerabeju perbammen, o^ne

S^enntniö pon Söagners prpgrammatifc|)en 'jprpfafcfjriften ge-

nommen ju ^aben, — bae ift ba^ tief 93ebauerli4)e« ^rembe

35ölfer beulen unb f(^reiben ent^ufiaftifci[) über ba6 Söei^efeftfpiel,

— es gibt aber leiber ©eutfc^e, bie bas erhabene ^unftu)erf eines

i^rer größten beutfd)en 3Ileifter beEriteln, perurteilen ! liefen Hn-

1) 95ctgl. 2Bagncrs bcgciftcttee 2t>b über Mef€6 „!Coffif4)e 93tcrgcftirn"

in feinem Stuffa^e: „5)eutf4>e Kunft unb bmt\ö)c ^otttift

*) 33ergl. 9lic^. 6ternfelb, ©c^illet unb SSDagner; u. $5fler, ^riebtic^

6c|>iUer unb 9li(|)<a& SBagner.

^) Seilet finb biefe geiftreic^en 2tt)^anl)Iungen ju tpenig betannt unb

wetten cec^t feiten gelefen, obwohl 9lie^f4>e fi4> barübet äufeett: „34) !enne leine

äft^etif4)en ®4)ttften, «)el<ie fo t>iel 2\<^t btäd^Un wie bic2Dognerif4)en". (3lie^fc|>e,

9?. SBagner in 93ai)teut|), 0. 88.)

*) 93rief 9öogner6 on Subtpig ll. (28. e^pt 1880.)

2*
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bantbatcn fc^It bk wa^tc Siebe unb ^ingobc ju bcm SKeifter. Söie

©pet^c fagt, nur rocr i^n liebe, !önne pon i^ lernen; [p [prac^

ouc^ 9öagner^) : „9lur bie ^reunbe, bie bcn ^ünftter lieben, finb

fä^ig it)n ju perjk^en." llnb er fügte ^inju: „^c^ erftäre ein für

oUemd; ba^, tpenn lö^ ppn ,m\d^ perfteljen' pber ,mi4) nic^t per-

fte^en' fptc^e, bies nie in bem ©inne gefc^iet>t, ab meinte ic^

etipa ju erf>aben; ju tieffinnig ober ju ^od)gegeben ju fein, fonbern

id) ftelle an ben, ber mic^ perfte^en foU, einjig bie ^orberung, ba^ er

mic^ fo unb nic|)t anbers fe^e, ipie iö^ tpirüic^ bin, unb in meinen

fünftlerifc^en ^Mitteilungen genau eben bae als tpefentlic^ erfenne,

ipas meiner Slbfic^t unb meinem ^arftellungspermiJgen gemäfe in

i^nen ppn mir !unbgegeben tpurbe." ©as 2Ber! au6 bem inneren

beö ©c^ppfers tjeraue ju perftet)en unb ju beurteilen, es auf uns

ipirfen ^u laffen, — bae follen tpir. Unb hierbei unterftü^t uns be-

fpnbere bie 93etrad>tung ber ^tftel)ung beö ^ic|)teriper!e6. ^an!-

bar muffen mx Söagner fein für bae tpei^epplle ©ejc^en!, für

„"iparfifal", ber uns, |e öfter ipir i^n ftubieren pber im 93at)reut|)er

^eftfpiel^aufe erleben, immer me|)r gefallen unb ergreifen mirb.

©erabe ber 95ergleid> ber 53prlage mit ber ausgeführten ©ic^tung

lä^t uns be6 9Iieifter6 freie Xlmgeftaltung unb Xlmfprmung er-

!ennen. 2Dir beipunbern bae ©enie, bae „aus einem fp breiten

0tpff, aus fp pielfact) perfc^lungenen ^anblungen, aus fp ja^l-

reic^en ^erfpnen unb 95prgängen mit genialem ©lief ben ^ern

t)erau8gefunben ^at; mc er ben 6tpff !pnjentrierte unb per-

ebelte; tpie er bie ^anblung aber au<^ juglei^) fi>mbplifierte unb fp

ber ^i4>tung eine weit tjp^ere 93ebeutung perlie^ als bie einer

9?ei^e ppu Slpentüren aus jener fagen^aften 3ßit, tpp es npc^

Sauberer unb 2Bunber gab, tporauö jeber rputinierte 93ü^nen-

praWüer pad(^nbi^ ©ituatipnen unb brillante 93ü|)neneffe!te ju

mac|>en perftänbe"^). 6p ift, tpie 0c^läger fagt, „"ißarfifal bas

au6 bem nprbifc^en ^eibentum burc^ bas (E^riftentum gegangene

©ermanentum, jenes ©ermanentum, burc^ tpelc^es bie eigentliche

|)p4>fte 93ebeutung beö (^(jriftentume erft ent|)üllt unb jur !ünft-

lerif4>en ^arftellung gebracht tpurbe. Slber 2öagner, ge^t . . . über

bae bpgmati|c|> perfteinerte (E^riftentum ^inauö"*). Söä^renb „9lm-

1) ^attö von Söoljogen, Erinnerungen dn 3Dagner, 0. 39 (9lecl<nn).

») 9li(^arfc<;pot)l(<Stubicnunb J^ritücn), 9lt4>.2Bdgncr, Äeipaig, 1883, 6.346.

») 0cf>läg«r,!5)te93el>eutungb.2Bognerfc^cn'^orfifol,©.2O.(3Kinben,2Dcftf.)



fortaö; bct fünbige ®ral6|)ütcr, dae ^^riftcntum gleic^fam in feiner

|)iftorif(f)-'(irc^lic()en Trübung unb (^tfteUung perforpert, fo ift

^arfifat ber reine, fc^Iic^te, fceutfc^e ^eitanbsgtaube, frei t>on oüem
©ogma, geläutert t>on jübifc^-altteftamentUc^en 95eftani)teilen,

pertieft burc^ inbif4>e 2öeltu)ei6^eit jur 9leUgion bas 21litleit>6 mit

allen ^eaturen, insbefonbere mit ben Sieren, ritterlich erftarü 5U

tatenfräftiger £iebe"^)» — 9?eligion be6 SHitleibeöI ^iefe prebigt

bae SDei^efeftfpiel. S^nes 9Kitleiben, wdd^ae 2Bagner in einem

33riefe an 3Kat^ilbe Söefenbon!^) ben 4tär![ten gug feines mora-

Ufc()en SBefens unb ben vermutlichen Ouell feiner ^nff nennt, ift

nic^t blo^eö 9lü^ren, «)eiblict)e9!öeic^^eit; es ift bae loa^r^afte 9!Rit-

Seiben, bae 5ur ^at antreibt. Sßarfifal ift bas t^pifc^e 95eifpiel für

einen, ben bae SHitteiben jum ^anbeln anfpcrnt, fcl^liefelic^ bie

(Erlbfungstat »ollbringen läfet unb baburc^ jum tlbermenfc^en

ftempelt. Slber bae 9Ilitleib erftrecEt fic^ nic^t nur auf bie 3Äit-

menfc^en, fonbern auc^ auf bie Sieru>elt. ®n fteinern ^erj müfete

ber befi^en, bem bie ergreifenben SBorte be6 greifen ©umemanj
nic^t na^e gangen, bie bie ^et>eltat ^arfifals tabeln. Söenn mir

biefe l>oc|)poetifc^en SBorte lefen:

„SBos tot bir bct treu« Sc()n>on?

@r n>at und ^otb: xx>a6 ift er nun bir?

$icr — fc^au' ^erl — |)icr trefft bu ii>n:

®a ftarrt noc|) bas Sßlut, matt Rängen i>ie ^lügel;

©aö 6cf)nccgcfie5er buntcl t>«i)C(ft, —
®ebro4)en baß Slug*, fic^ft bu ben 95Ud?"

bann perfte^en wir bie ^rage ^unbrpe: „6inb bie

S:iere ^ier niö^t heilig?" pollauf unb u>ir perallgemeinern biefe

^rage. 2Bagner felbft lleibet ben tiefen ©e^alt feines „^arfifat"

in bia Söorte*) : „^rebigen alle 2öerfe, pom ,^liegenben ^ollanber'

an, bie Zlru>a^r|)eit ber 6c^ulb unb ^Ibfung ber 3Kenfc|)^eit burc^

bie JCiebe, bie fluc|)tragenbe menfc^lic|)e, unb bie fluc^-

fü^nenbe gbttlicl[)e Äiebe, fo ift im ,^arfifar bas ^dbcn bes

Srlöfers felbft bie erlöfenbe 2Kac|)t, bW 25ertbrperung gleic^fam

jenee ^bcaie, bie ben Siebesfluc^ pon ben ^eiligen beö ©rale-

1) SDoIfgang ®o(t|)er, 8ur beutfc|>en 6age unb $t4)tung, £eii>Md; 1^1 1*

*) 1, Ott. 1857.

») Snitgctcilt bei Prüfer, ©as 95Der( »on 93aprcut|>, S. 220/21,
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22 ©ic ^b€c bit ©i4>tung.

tcmpcb nimmt, intern sparfifal jur @r!cnntni6 tes Opfer-
iDunbcre S|>rifti gdongt, im tämonifc^cn £icbc6tt>crbcn bes

,9öeibe6' feine S^ein^eit burc^ tiefe ^fenntnis u)a|)rt, ben Sobeö-

fpeer bes ^eilanbeö aus ber ©eioalt ter ^eibnif<j^en 9Deltmacf)t

tpiebetgetpinnt unb im loiffenben 3KitIeiben bamit bie etpig offene

2öunbe aus ber Äiebesfcf^ulb bes Derfü^rten ©ralötönig ^eilt"^).

@in 2Der! t>on folc|)em tiefen, et|>ifc|)en ©e^alt mufe auf bae

*5Put)Ii!um perebelnb ipirfen, llnb voae Söagner erftrebte: eine

„grofee ^Degeneration", — fie fann im Saufe bet geit erreicht

metben burc|) bie 5?unft 'Siii^axb SBagnere, bet in feinem

„^arfifal" bie ipa^rl)afte ^teligion prebigt, bie 9leIigion beö

3Kitleiben8.

5)er begeifterte Sln^änget bet Slntife, ber getreue ^reunb

griec|)ifc^er ^\<^ict, — nun f^at er \iö) mit feinem legten 2Ber!e

einen toürbigen ^la^ neben ben größten grie<^ifcf)en Sragüetn

t)erf4>afft, nun ^at auc^ er ein 9lationaIbrama gefc^affen, bae

„vok einft ^fc|)9lu6' ,sperfer^ unb @op^o!(e6' ,Öbipu6tritogie' es

getan, einem U)eltgefc^i4>ttic|>en 35oI!e b(in Seitpuntt ins ©eu>ufet-

fein rufen, in u)elcf)em es in ber 9!BeItgefc^i<|>te fte^t, unb bamit bie

Slufgabe !Iar machen foU, toelc^e es in berfelben 5U lofen f^aV^f)

nun I)at Söagner eine u>a^r^aft beutf<f)e 95ü^ne gefc|>affen, naö^

ber Seffing fic(> feinte: „Söir ^eutf4)e be!ennen es treu|)er5ig ge-

nug, ba^ tpir noc^ !ein Sweater ^aben/'

Söo^l iparf man SBagner oor, „er tooUe voo^i gar bae Sweater

äur ^irc|>e mad)en — bie ^Deügion bur<^ bie ^nft erfe^en",*)

jubem i^ahit er bie "^Perfon S^^rifti frepentUc^) auf bie ©ü^ne ge-

bxaö^t Slber ^ane oon Söoljogen unb @b, 9leufe ^aben in treffen-

ber, au6fü^rlict)er 2Beife biefen 35ortPurf tPiberlegt. „Stielte lag

2Bagner ferner ab folc^ eine ilber|)ebung ber ^unft über bae

^eilige . . . ^er 92lifebrauc^ be6 ^eiligen unb ©r^abenen loar i^m

fo toiberlicl), vo'ia bie ^Übertreibung bes SlffeWee, bae hineintragen

auc^ nur eineö Slnfcfjeing oon £eibenf4)aft in bie ruhigen SUis-

einanberfe^ungen burc^ bele|)renbe 2Borte."*) „2lu4) ift bie "^erfon

*) 20. Sappert, „^iö^atb 2Bögn«t", ©. 86 unb fio SRota, „9Rufita(ift^e

etuMentöpfc«, l. 93., 7. 2i., e. 438.

«) Sui>u)lg 9lof>I, 9«4>ari> 2Bogner (9tcdöm), ©. 104.

') ^ar\6 t>. SGBoljogcn, Srinuerungen on 91. 9Bagn«r, (9lcclam), ©. 10.

*) (£bcni>a, 0. 14. 9t. a. O., ©. 14.
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(^^tifti i|)m ftctö Pcrc^rungstoürMg crfc^kncn un5 in feiner

•^Ijantafie fcf)Iie&lic^ ju einet ganj unerreic|)t>aren gen>ac|)fen"^)»

^en 0c^lu6 unferer 95etra<|)tungen mdgen biiban We t>en ^ern

ber 0ac^e treffenden Slusfü^rungen bes getreuen 28agnerfreunl)e8

'Siiö^atb spo|)t unb meines »ere^rten 9teligion6le|)rer8 2ö, 95oUert.

^0^1 fc^reibt ein '^d^t nac^ ber erften 2luffü^rung bee „^or-

fifal" in feinen überaus intereffanten unb Ie|)rreic^en „6tuMen
nnb ^ritifen"; „SDir fe^en im »^arfifol' bie PoUfommenfte 6pm-
bolifierung bce etpigen Kampfes ber SKenfc^^eit ^m[^en bem
©Uten unb 95öfen, jtoifc^en ber ^öc|>ften Steinzeit unb ber größten

SJeriPorfen^eit, ber finnlic^en Statur, bem ^erjlofeften (Sgoiemuö,

mit ber (gr|)aben^eit <f)riftli4>er Söeltentfagung unb 2Renf<f)en-

liebe, !5>ie ^rlofung ber SDelt ift bie bee ibealen SKenfc^en aus ben

^effetn ber 9liebrig!eit, ber 6ünbe; aber nur ber ^ampf fü^rt jum
Siege, nur in ber 93erfu4>ung fta^lt fic^ bie ^aft, erprobt fic|> bie

9tein|)eit. ©ie(^löfung, auf bie «>ir alle hoffen, !ommt nur burc^)

ben ©lauben an bie göttlic|)e Siebe, bie für uns in benSob ge-

gangen ift. . . . 2ln bie 6telle bes ^eibentums tritt nun baö S^riften-

tum: mit i^m !ommt bie ©rlöfung, bie (Srlöfung bee 9!nenf<f)en

pon 0ünbe unb 95erberben. ©ne überfinnlic|)e 2öelt tritt in bie

Srfc^einung ein, voalö^c une ben 2Beg ins ^enfeits öffnet, ^ier

^errfc^t bie allerbarmenbe göttliche ©nabe, fie burc^bringt mit i^rer

t)immlifcf)en Siebe bie ^er5en ber 9Kenf<^en; <j[>riftli4)e 2Rilbe,

c^riftlic^e ©ulbung unb ^gebung tritt an bie ©teile ber unge-

5ä|)mten Seibenfc^aft, beö rüc!fic|)t6lofen Egoismus, ^as ©rama
ergebt fic^ jum Kultus, ee u>irb jur ^öc^ften 6pi^e menfc^lic^er

Kultur"''). — Unb 93ollert urteilt in feinem 2öerf(^en „9li<^arb

Söagners Stellung jur 4)riftlic^en 9teligion"^) folgenbermafeen:

„3m sparfifal finb bie für ein SKufifbrama geftaltbaren ©e-

ban!en bee ©oangeliumö mit ber ©ral6- unb ^arfifalfage auf6

glüctlic^fte Peru>oben, b(X6 ^eilige ift ber 2Ilittelpun!t ber ^anblung

unb bo(^ nic^t etwa in profaner 28eife aufs Sweater geaerrt, bie

tiefften unb religiöfen ©eban!en erf4)einen in ber poetifc^ften unb

mufi(alif4> oii^iin «)ürbigen ^orm. ©ie trübe 2!öeltanfc|)auung

1) &, 9teu6, Sunt 3ut>iläum b«6 »^atftfal", 9li4>. 9Bagnet-3tt^tbu4>

1907,

*) SU 0. O., e. 348.

») gCDldtnar, 1906, 0. 28,
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früherer 2öcr(c ift in Mc feligftc ©taubensgetpife^cit i)er

©riöfung ou6 ©naben i)ur<^ t)cn ©laubenin l)er 0clbft-

t)ingabe bcs ^cilanbcö unb ^wat mittclft bee Slltarfafta-

mcntcö vctUäxt unb bamit nic^t btofe bem eigenen 6uc^en unb

9tingen nac^ einet befriebigenben 9öeltanfcf>auung, [onbern ouc^

bem }cbc6 ern[tlic|> fuc^enben SHenfc^en, bae einjig toaste 8ißl

gejeigt 5leUgion unb ^unft, boe Qbiii\U, m<x6 bie 3Ilenfc^^eit

ge!annt unb fennt, oermä^Ien [iö^ bei 9lic^arb SBagner

unb biefet 93unb tpirb im 8eic|)en bes J^teujee ge-

fc^loffen/'



stufbau be« etiidt^.

Sö ift mcttwixtbxg, ^afe bei aller ^üllc t>on 0<^riften übet bcn

„^atfifal" fic^ feine findet, bU fic^ mit beffen t)tamatif<f>em 2(ufbau

cinge^enber befc^äftigt, 3Ran begnügte ficf) immer mit ber 95e-

^auptung^), bie ^anblung beö ©ü^nenioei^feftfpieleß ^abe brei

©ipfel, atfo brei $5|)epun(te, einer 93ef)auptung, bie jeber bra-

matifc^en ^orm unb jebem t^eatralif4)en ©efe^ ine ©efic^t fcblägt»

Sine iDi4>tung mit brei ^ö^epuntten toäre ein elenbes 3Rac^«>er!*

9ticbarb 9öagner tannte fe^r wvi^i bie „*^oeti!" bes Slriftoteles,

auc^ ftubierte er Seffingö „$amburgifc|>e Dramaturgie", Söenn

fi4) ber 95aDreut^er Steiftet nun aucf) nic^t fflapif(|) an bie ©efe^e

ber €ntu)icKung eines ©ramae |)ielt — baju «>ar er ein ju großes

©enie —, fo !dnnen wxt bo<^ einen meifter^aften Stufbau bes

6tü<fe6 «>a^rne^men, ber noc^ be6|)alb befonberes S^t^^^^ff^ ^^'

\)alt, weit bie SKufif ununterbrochen in bie ^anbtung eingreift,

©oetf^e ftettte bie @;:poiition ju 9Rotidre6 „Stoare" als ein SKufter-

beifpiet ^in. Xlnb in ber ^at ift es bem franjöfifc^jen Suftfpiet-

bic^ter f)ert>orragenb getungen, ben „©einigen", bie ^auptperfon

bes 6tü(le6, noc|) oor feinem Stuftreten ju c^aralterifieren unb

auf beffen <Eigenf<^aften unb ®e!anntf<^aft fpannenb oorjube-

reiten. Die (£):po[ition jum „sparfifat" \U^t ber bes „Stoare" in

nichts nac^.

9lacb ber bramotifcben ^orberung foll bie ©ypofition uns be-

!annt machen mit Ort, 3^it unb ^erfonen ber ^anbtung, 60 er-

fahren u>ir benn mit b«mStufge^en bes^Jor^angs fofort ben 0<^au'

pla^ ber ^anbtung: bas ^eilige ©ratsgebiet, Die 8«it ift vlixb

ebenfalts be!annt : fie ift ba6 9Äittetatter. Stuc^ bie *^erfonen lernen

roir !ennen. ©urnemanj berichtet oon ben Selben bes 2tmfortas,

ben toir batb felbft in feiner Oual erfcf)auen; ^nbri) tritt auf, unb
über i|>r eigenartiges Söefen gibt ber ©reis teiltoeife Sluffc^lufe,

^) 6ic^)e ^t. Äo«geI, 8um äfi^ctif<it>«" 93erftänbmffc 1>C6 „^orfifol",

35ar)t, 95t. 1884.

k
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2lu8 i)cm 3Kunbc bes b<t}(X^xt(in ©ralebicncrs erfahren u>ir bic Itt-

fac^e i>c6 quaboUcn Sdbcns u)ic übcr|)aupt i)ie 95orgcf4)i<:f)te bes

©tabfonigö Stmfortas; tpir erhalten ^nbc pon S^iturcl, bcm
Sauberer Älingfor; tpir perne|>men i)te Söunber bes ©ral-^eUig-

tumee unb ber ^eiligen Sanje; vok ^bren Dom „SBonnegarten"

mit feinen 95eu)0^nerinnen, b(in „teufUc^-^oIben grauen". 3n
befonbers bramotifc|)er 2öei|e — no<|) fpannenber als bei 2Roli^re

— roerben mir in ber (Eypofition auf ben fommenben 9tetter auf-

merffam gemocht, ben „reinen Soren". guerft beutet ©urnemanj
nur leife auf ^arfifal ^in mit ber 93emer!ung:

„i^m— so. 2tmfotto8 — ^llft nur @lncß —
nur &et ®inc",

— j)er[c|>tt)eigt aber tro^ ber bitten bee einen ©raleritterö beffen

9Iamen. Q^ur bie 9?lu[i! gibt uns mit bem innig-jarten £orenmotit>

^unbe t>on bem „reinen Sporen". 0pbann erfa|)ren u)ir von bem
gelben burc^ Stmfortas, ber „beffen ^arrt, ber i|)m befc^ieben".

^ier fe^en ipir, ba^ ber ^ommenbe bm<^ ben ®ral jum 9letter

erlefen ift; ^ier aud) ^ören u>ir jum erften 9Kale einen Seil bes

93er^eifeung6fprud)e6

:

„©ur4> 9Rittelb lolffcnb

bct reine 2:or . .

."

Itnb u)ieberum lennjeic^net bie 9Hufi! mit bemfelben f4)li4)ten

Sorenmotip ben 93er^eifeenen. ^ie ^tpä^nung "^arfifale burc^

Slmfortas \^at bereits eine Steigerung erhalten. SDas ber treue

Wiener ©urnemanj I)eimlic^ anbautet, voltb bur4> bes ©rat6!bnig6

2öorte offenbar. Qe^t !ennen tpir, u)enn auc^ nur teiltPeife, ben

93er|)eifeung6fprud) unb finb mx in gefpannter ^tpartung auf ben

reinen Sporen, ber ben ^önig pon feinen Qualen, ber ben ©ral er-

löfen u)irb. 9tun aber— bie btitta, äufeerft gefc^ictte Steigerung—
per^eimlic|)t ©urnemanj ban S^nappan, bie f4>on Por^er ertlärten,

bafe bem unbe!annten 9tetter bas 3urü<!bringen bes Speers „ju

9tu^m unb ©lürf"' xDixtc, bes ©raleö ^rop^ejeiung n\<^t länger;

in großer (^griffen^eit !ünbet er i|)nen ber „SDortejeic^en ^ale",

ben pollftänbigen 23er|)ei&ungöfpruc|):

„^mö) Snitlcib toiffcnb

ber reine '^ot,

^orre fein,

bin i<^ er!or."
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^ct SJct^dfecne mufe eine eigenartige ^erfon fein: ein reiner

Sor, t>er ju einem erhabenen (&I5fung6tper!e auserlefen ift. ©ie

Pier Wappen n>ieber|)oIen in tieffter (Ergriffenheit i)en prop^etifc^en

0pru<^; unt) !aum |>at>en fie i^n „fe^r leife" beendet, ba erfc^aUt

von Pier Römern unb x>ier Fagotte „fortiffime" bas ftol^e „^or-

fifalmotip" 1 2Benige Slugenbticfe fpäter fc|)auen tpir i)en reinen

Soren felber« Unb tpetc^' ein ^ontraft: in frommer, feierlicher

SÖeife watb uns »on ii^m ^nbe, nun fte^t por uns ein 6ünt>er, ber

in feinem Sugenbübermute einen 0c^ipan t&Uial

©iö jum 2(uftreten "^arfifab (93er6 242) reicht bk ^pofition,

gn äufeerft gef<f)i<!ter, t|)eatralifcf)-tpir![amer ^orm entroUt fie fic^

por unferen Slugen* 3lun t>erfte|)en toir rec^t tpo^l bie ettpos

längeren, ju llnrecf)t meift perfc^mä^ten 2lu8fü^rungen bes ©ur-

nemanj über ^erfonen unb fonftige tpic|)tige ©inge» ^an meinte,

burc^ beffen auefü^rliclje ^arftettungen fc|>ritte bie ^anblung ju

langfam portpärts» Zlnb bo(^, tpie nottpenbig unb tpicfjtig finb fie

für bie (Eypofitiont

^ie Biegung bes 0ö^xx>anc6 burc^ ^arfifal bilbet boe er-

rcgenbe 2Koment, ^enfelben 3Kenfc^en, beffen 95er|)eifeung6-

fpruc^ ©urnemana in tieffter (^griffen^eit perfünbete, mufe ber

©reis jd^t tabetn unb auf bk ^eilig!eit ber Siere aufmer!fam

machen» Unb nun.bea4)te man bie granbiofe Steigerung in ber

©arftetlung beö iperbenben ^arfifalt Hnauf^altfam brängt bk
^anblung pon 6tufe ju 6tufe portPärts, in feiner pfx)(^ptogifc|)er

Söeife erfährt bae innere bes güngüngs eine aUmä^lic|)e 23anb-

lung, biß enbtic^ ber reine Sor burc^ 2Ilitteib jum 2öiffenben toirb«

^n tpa^r^aft „reiner Sor" ftei)t por uns* S^m ift nid)i b^-

vou^t, ba^ er mit bem Erlegen bes 0<f)tpane8 eine 0ünbe be-

gangen» 0eine6 95ater8 Slamen fennt er n\<^t, feinen eigenen

cbenforoenig; er tpeife nur b(in feiner 2Ilutter unb befinnt fic^ auf

wenige Sugenberlebniffe. Slber ber SKutter ^erjeleibe ift er treu

geblieben. Unb nun tünbct i^m „mit rauher Stimme" ^unbrt)

näheres aus feiner Qugenbjeit unb gar noc^ ben £ob ber 2Jlutter,

bm er nac^ i^rer (^nbrp'ö) Slusfage felber perfc^ulbet. Seiner

Sinne nic|>t mächtig fpringt er tt>ütenb auf bas 2öeib ju unb fafet

es an ber ^e^le. 8um jtpeiten 2Ilale gie^t \i<^ ber leicht erregbare

Süngling ben Säbel beö greifen ©urnemanj ju. 3Kan beachte bie

Perf4)iebenen 2öirhmgen ber beiben Slla^nungen 1 Suerft (95. 265)
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f)at *^arfifat mit tpad)fcn5cr ^griffcn^eit b^n ^ortoürfcn unb

fragen bes ©utncmanj juge^ött, bic i^n ju S^ränen rühren; ein

cigcnarttgeö, unbctpufetcö ©cfü^l pon (Sc^ulb 5U)ingt i^n, feinen

Sogen ju jetbrect^en unb bie "^Pfeile von \xö^ ju fc^Ieubern; —
|e^t ftef)t et „lange vok erftarrt" ba, gerät „in ein ^eftigee Sitteni"

unb ift bem93er[ct>mad)ten na^e: je^t ift i|)m bie 0ct)ulb ^um ©e-

«>ufet|ein geiporben. 9lun erft f)ält i^n ©urnemanj für loürbig; an

ber ©ratefeier teil5une|)men, unb geleitet if)n jur (Sralsburg, bie

SKa^nung gebenb, auf alles u>o^l ju achten, 9öie „perjauberf'

^tc^t ber S^or im 0aale beö S:empet8; fd)merälicl) erWicft er bie qual-

volle 53eräu>eiflung bes 2lmforta8 unb Meibt nac^ ber (^tf)üUung

beö ®ral8 „ftarr unb ftumm u)ie gänjlic^ entrü<lt" beifeite fte^en,

3n i^m regt fic^ bas SKitleib : beö Königs 0c^merjen fü^lt

auc^ er, aber er u)agt ni(^t bie unheimliche ©jene mit einer ^rage

ju unterbrechen, ©urnemanj ftbfet i^n erbarmungslos aus ber

^alle: follte er fiel) in Sßarfifal getäufc|)t ^abm? 2öar "^arfifal jur

(&:löfungötat nocl> nic^t reif?

00 jeigte bie erfte 0tufe ber fteigenben ^anblung
u)ie in bem jungen Söalbfnaben bas SHitleib era>e<!t unb bie ©c^ulb

i^m beiDufet u>irb.

S>ie äu>eite 6tufe ber fteigenben ^anblung jeigt, toie

ber töric|>te^abe rein bleibt unb allen 95erfü^rungen berßauber-

mäbc^en toiberfte^t. — 3^ur ^unbrp ^at bux(^ i|)re teuftifc^ Sift

baö 32litleib beö günglingö l>erporgerufen unb ift na^e baran, ben

„reinen Soren'^ in it)re oerfü^rerifc^en Siebeöne^e ju bringen.

0c^on geben toir'^arfifal Perloren (9?etarbierenbeö2Koment);
ber güngling fc^eint burc^ ben Siebesfufe perfüt)rt au fein. 2lber

— •jßarfifal bleibt 0ieger! (^ö|)epun!t ber ^anblung):
0eine 9{dn^it ift i^m geblieben. (Sine innere 0timme ma^^nt

i|>n jur 9tettung beö Stmfortaö, beffen klagen er pernimmt,

©aö perfü^rerifc^e 2öeib ift i^m jutoiber. 2tu6 9lac^e per-

tpünfc|>t eö i|>n. ^lingfor eilt auf ^unbr^ö ©c^rei ^inju unb

u)ill b(tn Süngling mit bem geraubten, ^eiligen Speer tiHcn.

Umfonft fc|>leubert er bie Sanje: fie fann bem 9^einen nickte

angaben unb fc()ipebt über feinem Raupte. 9Rit bem S^^^^
beö ^reujeö bannt ^arfifal ben Sauber ^tingforö.

Unb nun beginnt bie fallenbe ^anblung. $)er ^ludl)

^nbrps laftet auf "^arfifal: Hnftät wanbctt er in ber 3rre um^
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()cr; pcrgcblic^ bcn ©rat fu4)cnb, 5>aö 35orfpicI jum dritten 2l!t,

bcffcn ^otto lauten fönntc: „^as 93angen wu^b jut |)5c^ften

3lot"^), fcnnjeic^net ba6 raftlofe ^ftß^; ^iß düftcrc Stimmung
„mit btm^vtöbM auf gtauen^ftcö^c, i>oit bum|>fcr ^tfagim^'^)

2öir^at)cnMc "^cripatic bc6 ii>rama6,5>ie^anMung^ot einen

Hmfc^toung cr|)altcn» ^cnn i)cr 0k^ "^otfifals f4>cint vergebens

errungen ju [ein, 5>er 93erfluc^te irrt troftloö untrer, o^ne bae

^eilige ©ralsgebiet ju finden und mit dem geretteten 0peer des

Slmfortaö 2Bunde feilen ju lönnen, gedocf) — das 6c^i(!fal |)at

^arfifal den 2öeg jur ©ratedurg finden laffen, ©er ^lu^) ift ge-

löft. (©ie innere 2öandlung und die Saufe ^undrps, die 6aldung

<;par[ifal8 durc^ ©urnemanj find 0tufen der fin!enden Handlung.)

(gr toird oon ©urnemanj jum ^önig gefaldt und degidt \i<^ in den

Tempel jur (&:löfung des ^önigö, 2lmfortas i^atU in diefen Stugen-

blirfen ipiederum furchtbare öc^merjen dulden muffen, fo fc^red-

lic^ <|uälende; ba^ er „in u)ütender 53er3U)eiflung" fic^ unter die

9^itter ftürjt mit der flehenden ©itte, i^n ju töten, (SRomentder
legten Spannung,) 3um ©lücf tPiUfa^ren bk 9^itter nic|)t dem
2öunfc|)e dee Königs, fondern wcid^an »ielme^r fc|)eu jurüxf, S^m
©lue!— fagen u>ir, ©enn rpore 2lmfortas durc^ das 0c^u)ert um-
gefommen, fo ^otte die 3Kiffion Sporfifals nid^i erfüllt roerden

lönnen, und der ©ral loäre nic|)t erlöft loorden, 3"^ rechten Slugen-

blic! erfc|)eint "ißarfifal und erfüllt feine ^o^e Sendung {^ata-

[tropfe).

1) SRay S^op, Erläuterungen jum „<;parfifar' (9lcclam), e, 77.



QJergleiiJ^ be^ 6ntU)urfe^ mit ber au^ge^

filierten ®i<j^fttng.

^cr im Sa^re 1865 cntftanbcnc auöfü^rtic^c „^arjit>a("-

(gnttpurf, ju J)c[[cn Slbfaffung ^cn ©ic^tcr „bie bcgtüdcnbfte ©un^t

fcinee erhabenen Söo^Itätcrö"^), t)C6 !unfflicbcnben S^önigs £ub-

tpig II* pon 95apcrn, bcgeiftcrtc^ 5eigt im tpcfcntlic^cn bereits bic

c^arafetiftifc^cn 3üge ber fpätercn auegefü^rten ^icf>tung* „9öie

ift boc^ bicfcr (&ittt)utf fcf)on bis ins üeinftc bux(^bCL(^t, vok rcicf) an

allen einzelnen 3ügen unb SBefensregungen, bk gerabe bk\cB

^rama fo tief bebeutungspoll, fo innerlich unb rein menfcf)lic|) be-

jie^ungsDolt erf(feinen la|[en"''), 93ei einer pergleic^enben ©e-
trac()tung follen nun ni<f)t bie geringften 2lbu)ei4>ungen angeführt

iperben; nur bie U)ic^tig[ten — immer|)in ja^lreicben — mögen
(^«>ät)nung finben.

9^i4)arb Söagner perfekt unö nic^t it>ie im ^rama [ofort mitten

in bie ^anblung, fonbern er gibt uns im (^ttpurfe erft eine 95or-

gef(|>ic^te jum „^arjipal": wiv erfa|)ren ausführlich Hrfprung unb

3öefen bes ^eiligen ©rals unb be!ommen ein ^ilb pon beffen

treuem ^üter Siturel unb bem ungetreuen Pfleger Slmfortas,

tpelc^er „fiec|>t an einer unheilbaren 0peeripunbe, bk er in einem

ge^eimniöPollen Äiebeeabenteuer empfangen." 9Bir er|)alten

^nbe von bem Sauberer Mngfor unb feinem über Stacht „burc^

ein 2Bunber" entftanbenen gauberfc^loffe, bas „in 2öa^r^eit bie

fd>pnften aller grauen ber Söelt unb aller Seiten" birgt^), {in ber

^ic^tung finb biefe grauen bie ,",©lumenmäbc|)en", „teuflifc(> ^olbe

grauen t"), bie in bee S^ubereröSann fte^en unb jum „33erberben

ber 2I^änner, namentlich) ber ©ralöritter, pon i^nx mit aller 2Kac^t

ber 95erfü^rung ausgeftattet voutban" Unb in ber '^at finb fc^pn

1) ©cf. ec|>rtft., „SDoUcn w\t ^offcn?" (X, 136).

^ 9«i. etcrnfeli), 2lu8 b« 28er!ftott &C8 SKeiftcre. 3Kuf. 2Öoc|>cnbI.

1908, ©. 170.

') Unter i()ncn foU fic|) auö), tok ^a% J?oc^ oon $einri<^ Jorges erfuhr,

3f olbc befunden |)aben. (3K. ^. in
f. 95efprc(^ung bct ®nttt>ütfc; 9W4>. SBagnct-

go|>rbuc|) 1908).



^erglet4> bi6 <ihttn>urfcd mit bct ausgelitten ^tc^tung. 3l

ja^Ireic^c 9litfcr fpurlos »ctfc^tounbcn, ja fogor i>et ©talefdnig

jclbft tonnte fic^ tcn perfü^rerifc^cn 6<^Ungen cincö „fcftfamcn,

tpunbcrf<()öncn" Söcibes nic^t cntjie^cn uni> iport) ^intcrliftig über-

fallen unb entipaffnet, ^ier ift bae Siebesobenteuer beö 2(m-

fortaö auöfü^tUc^er unb etipas anbers cx^ä^t 2Bä^renb in ber

<Di(^tung na<^ ©urnemanj' ©ericfjt bem Siebeettunfenen ber ent-

fun!ene 0peer |)eimtic|) vom ^Ungfor ipeggenommen wkb, unb

&er peripunbete Slmfortae unter bem !ämpfenben ©eleit feines

treuen Wieners ^k^t, tpurbe nac^ ber 0c|)ilberung bes ^ttpurfes

bat ©ral8!5nig t>on bem ujunberbaren 9öeibe „abfeite geloctt unb

bort tücKfc^ Don ©eu)aftneten überfallen, ; , , bie i^n binben unb ju

^Ungfor führen foUten: mit SHü^e ^abe er fic|) getoe^rt unb, jur

5Iucf)t getoenbet, jenen 6peerftic^ in bie Seite erhalten", unb nur

5em u)ac|>famen ©urnemans gelang es, „mit ^itfe ber angerufenen

©ral8mad[)t ben bereits t>ertpunbeten Slmfortas ju befreien", (2Ran

bcaö^U, ba^ im ^rama Don einer 33er«)unbung nic^t beutlic^

Me9tebe ift; geioife, man !ann ben „Sobeefc^rei" auf bie erf)altene

jdjmerjooUe 2Bunbe bejie^en, man !ann i^n aber au<^— unb bas

liegt bem Seyte nä^er — mit bem <S^ud über ben geraubten

6peer in giif^mmen^ang bringen» ©8 |)eifet fc^Kepc^ nur: „^oc^

eine Söunbe brannt' i^m in ber 6eite"). S^ägtic^ bricht biefe Söunbe

neu auf, faft taglic^ perfuc|>t man bie gräfelic|)en 0<^mer3en burc|>

bie oon ben ©ralsrittern in allen ©egenben ber SGÖelt gefuc^ten

Heilmittel ju milbern, 95ergebene 3Kü^e ! Ztnb bcd^ quälen Slti-

fortae (im^ramaSlmfortas) nic|>t allein bie !örperlic|)en Sc^merjen.

0ein Seib ift tiefer: „©r, ber Ilnu)ürbigfte alter, mufe täglich — ju

feiner furchtbaren 6trafe, bas ^eilige ©efäfe berü|)ren." ^ie

6eelenqualen toerben bcs toeiteren genauer bef4>rieben, im
©rama llagt ber Seibenbe feiber; mit anberen SBorten: bie epifc^e

0c|)ilberung tpirb jur bramatifc^en ©arftellung» ©in — nur ge-

ringer— Hnterfc^ieb befte^t auc^ in bem Sluffuc^en ber Heilmittel,

3m ©nttpurf fc^affen bie 9litter „Heilmittel unb 95alfam ^erbei",

im ^rama entfenbet fie erft ©urnemanj, bk in vodtc fernen
äie|)en unb bis jur H^üun^ be8 Königs noc^ nic|>t jurüdgele^rt finb,

©pifc(> bargeftellt ift ferner ber 33er^eifeung6fprucf): „^I^t-

leibenb leibooll toiffenb ein Sor toirb bi4> erlöfen", 2lbgefe|>en

baoon, ba% pon einem „reinen" Soren nic^t bk 9lebe ift, bk
5^einf)eit alfo nic^t befonbers f>ert>orge^oben, ^at ber 6pruc^



32 '^WQUid^ bc6 Snttpurfcd mit bit miegefü^cten $>k^tung.

noc|> nic^t bia fpätere gebtängtC; turjc, aber tpuc^tig-in^oltöfc^tDcrC;

bramatifc^c ^orm:

„iDurc^ 9RttIelb mffcni»

ber reine Sor,

^atte fein',

ben ic^ ettot."

^k folgen5c cpi[c|)c 0cl)ilbcrung ^es 2lu8|e^cn6 unb0c^affcn8

tct rätfcl^aftcn ^unbrp gleicht im allgemeinen bet bramatifc^n

^arftellung (t)ramati|4> bce^aib, weil bas 2lu6[ef)en nic^t be-

schrieben mivb, fonbern toeil es auf anbere n> i r ! t , t)ergL 93. 28 ff«)

9lur in ber [3eni|d)en 93emer!ung fe^lt in ber 6c^ilberung bes

^ufeeren ber ^intPeiS; ba^ man ^unbri) „nur in i^rem bun!el-

roten ©etpanbe" unb „in balb bleicher, balb fonnent>erbrannter ®e-

fic(>t6farbe" fie^t. 2luc^ ba6 Sluftreten ^unbrpg ift perf«Rieben bar-

geftellt» 3n ber '^ro[abic|)tung reicht fie nac^ i^rer 9tü<f(ef)r ouö

Slrabien ben „foftbarften 2öunberbal[am" bem ©ralsbiener ©ur-

nemans, „tPeift Icban ^ant ab unb tpirft fic^ ftumm in eine 2Batb-

ecfe, tpä^renb ©urnemans jum ^önig unb ban 9littern am ^ei-

ligen 0ee eilt, bie per^offte 9^ettung überbringenb/'— 3m ^ama
lefen toir nur: „0ie eilt auf ©urnemanj ju unb bringt i^m ein

üeines ^ri)ftaUgefä^ auf", bann u>irft fie „ficf) auf ben ©oben".
2(u4) beQibt yi<fy ber greife ©ratsbiener nict)t jum 0ee, fonbern er

bleibt an Ort unb 0tdk unb eru>artet ben 3ug bes Königs, ^blic^

toeift ^unbrp nici>t ©urnemanj, fonbern 2(mfortas gegenüber jeben

©an! ab. tiefer Zlnterfc^ieb ift voo^i ju merfen, benn im (Entrpurf

fe^lt ooUftänbig bie ^jene, too ©urnemanä feinem ^errn ben

foftbaren Söunberbalfam überrei4)t; unb loo ^unbrp mit 2lm-

fortas jufammentrifft; übert)aupt ift im (Enttourf noc^ nic^t bie

9lebe pon einem QSorüberjie^en bes S^S^s ^ßf knappen unb

9^itter, bie in einer 0änfte bau fiec^en ©ralslönig tragen.

©as eigentUcf)e „©rama" im ^rofa-@ntu)urfe beginnt erft mit

ber (£rl«gung bes 0c^rpaneö, bie in ber fpäteren 93er6bi4>tung eine

anbere 0c^ilberung er^lten \^at 3m (^nttpurf !reift ber toilbe

04>^an über bem Raupte bes im I)eiligen 6ee fic^ babenban

^5Tiig6 unb fin!t bann pIo|Uc^, pon einem Pfeile Pertpunbet,

flattert näl)er unb fällt perblutenb jur (grbe; im S>rama fe^en loir

ben permunbeten 0c^u>an pom 6ee ^er „matten ^lugeä" flattern

unb bann fterbenb ^u ©oben finden.



93ct0(ei(^ bt& Sntipurfcs mit bec auegefOf^tten ^t(|>tung. 33

95crfc^icbcn borgcftcUt ift ixis Sluftretcn ^arfifote. 3m (Snt-

iDurfc „!ommt er mit bcm ©ogcn in der ^ani) aus bcm Söolbc por

:

^urncmanj ^ätt i^n an." gn bct 33cr6bic^tung ift bas ^fc|)cincn

^ramatif(^er geftattet: i>ort sieben Wappen bcn jungen Kepler
in n)ili>cm Sro|c auf i>ie 93ü^ne unt) füllten i^n ©urncmanj t>ot*

^k bann folgcnbcn Sat)cl6u>ortc bcs gtcifcn ©raJerittcrs

treffen im allgemeinen ben Qn^att ber @trafrei)e im ©rama: a>ir

t>ermiffen btofe bie überatiö jarten, ^o4)poetif<^en 95erfe:

„5)a ftotrt noc^ bas 95Iut, mott Rängen Mc g=lügel;

bos ßc|)neegcfici>«r bun!el bcficdt, —
gcbroc|)en bos Slug*, fie^ft 5u ben 95ü«l?"

2lucf> bie an 'Sparjipal über feine ^erhtnft gerichteten fragen

finben fic|> faft tPbrtüd^ in ber ©ic^tung tpieber; eine Heine 2lb-

ipeic^ung geigt bie Sluefage bes ©urnemanj, ba^ ^arjipate 3Rutter

(fie |)eifet im ^tn)urf „0(^mcti(iUibc") fi4> um i^ren 0o^n gramen

ipirb: im ^rama bericijtet ©umemanj bie S^atfac^e, ba^ fic^

^ergeleibe tpirüic^ um sparfifat grämt unb ^ärmt. 2luf biefe Söeife

iDirb ber ^c^merj bes jungen Soren bebeutenb er^p^t; anberer-

feitö ift in ber 95er6bicf>tung bie Eingabe tpeggelaffen, ba^ ^arfifat

auf bie erf<|>üttembe 9lac|)ric|)t pom S^obe ber 3Rutter „bro^t um-
3ufin!en", unb ba^ i^n „©umemans ^ält". <Sonft aber voixUn

im ^rama bie beiben aufeinanberfotgenben g^ragen bes ©lume-

manj unb ber ^nbri) bramatifc^er. — ^ie ©ebanfenfplge ber

^anblung bis jur 33eripanblung6fäene ift ungefä|>r biefelbe.

9lur fe^lt bie ^rage ^arfifals „Söer ift ber ©ral?" mit ber per-

neinenben, au6tpei4>enben Stntiport bes ©urnemanj; unb ppu

ber u)unberfamen 5)eru)anblung ber ©jenerie ift im ^ttpurf

noc^ nic^t flar bie 9tebe : fie „erfteigen treppen unb befinben fic^

ipieber in geujblbten ©ängen . , enblic^ finb fie in einem mäch-

tigen 0aaJe angelangt". (35ergt. baju bie 35erfe ber 5>icf>tung:

«34> f4)tcitc (oum, —
bo<^ voä^rf i<^ mic^ f4>on tocit.")

3n ber "^Prpfabic^tung nimmt ©umemane nac^ bem 95er-

ftummen bes ©efangee „f^i^^" ^ia^ an einem Sif<^e unb beob-

achtet forttpä|)renb "fparäipal"; im ©rama aber läfet ©urnemang
„einen '^la^ neben fic^ leer" unb labet „^arfifat burc^ ein S^ic^cn

gur ^eilnel)mung am 2Ka^ie" ein.

©ol^Betgcr, SBaflnetS $arfifal. 3



34 55crglei4) bes (^ttt>urfc6 mit i)cc ausgeführten !S>ic^tung.

^C8 ©urncmans SKa^nung ift im allgemeinen biefelbe; nur

mxtb bie 9^eint)eit be6 ^löjung6|>elben nid>t befonbere betont.

(3m @nttt>urf t)eifet es: „bift bu ein ^ov", — im ^rama: „bift bu

ein ^or unb rein".) ^ie ©ralsfeier ift in ber S)ic^tung mefent-

lid> beibet)alten iporben; blofeber £iebe6mat)Ifpruc() fef>It nocf>

im ^rojaenttpurf. !5>iefeö „mufi!alifd>e ©runbmotip bes 2öer!e6

ift alfo in bae fonft PoUenbete 93ilb ber eigentlichen 93orgänge ber

©ralöfeier als ein t)eilige6 ,3itat' aus gleid)fam überbramati[c^er

(Sphäre eingefügt tporben — unb tpirft aud> bemgemä^"^). ^er-

Dorjuljeben ift bie im ©rama fel)lenbe finnige 93emer!ung, ba^

beim @rglül)en beö ©rab auö) „ein £id)tftral)l ber Hoffnung" „in

Slnfortas' 6eele" fällt; eru)ät)nen8tpert ferner, ba^ im Sntipurf

bie mißmutigen ^ö^aitmotic bes ©umemans nocl) nicf)t bie 2ln-

le^nung an ben 3öolframfd)en ^<ij:t aujrtpeifen.

2luc|) ber jtpeite Slufjug bes „"^Parjipar'-^trpurfeß fe^t

nic^t mit ber bramatifct)en ^anblung ein. 33ielmet)r entu>irft

Söagner ein beutlic^es 93ilb bes eigenartigen SDefens unb ber ©e-

fc^id)te ber jeltfamen ^unbr^. Söas ipir ^ier im 3u[ammen^ang
über biefes tpunberlid>e 2öeib pernebmen, erfahren u)ir im ®rama
an ben perf4)iebenften Stellen auö ben Söorten anberer ^anbeln-

ben "iperfonen (©urnemanj, ^lingfor, Slmfortas, "iparfifal; ©ral6-

ritter). ^ie eigentlicf)e ^anblung bes (gnttpurfes freiließ ent-

fpriest jiemlic^ genau ber bes ^tamas, 9lur tpenige 2lbtpei(jungen

finb pon 93ebeutung. 00 fällt auf, ba^ (im Snttourf) ^nbrp
^barmen mit bem unglücflic^en ©ralsfönig tjat, es „fc^eint il)r

an ber 93efreiung bes Slmfortas Pon feinen Seiben piel, ja leiben-

jc^aftlic|) piel gelegen ju fein"; unb ba^ fie im ©egenfa^ baju im
^rama mit (^trüftung bie S'orberung "^arfifab abtoeift, ibm ju

Stmfortas ben Söeg ^u geigen: 3Zie foll er bie "ipfabe ju i^m finben,

perberben mag ber „93erfall'ne", ber „Hnfelige"; „<Scbmacb-

lü[terne". — 2lud> erfat)ren toir im ^ntiourfe nidjts pon jenem

gräfelic|>en ^luc|>e, ber auf ^unbrr) f4)u>er laftet, feit fie ben ^eilanb

„!üt)n perf<^mä^t" t)atte burd> it>r frepelnbeö Sachen. — (^bli4>

l>at im ^rama bas Söiebergetoinnen bes b^il^gen Speeres eine

pertieftere f^mbolifc^e 23ebeutung. gm ^nttpurf entreifet "^ar-

i^ipal bie Sanje „bem 9litter", mit bem jebenfalb ber 3<iuberer

1) 21. Prüfer, !S)os 2Bcrf »on 95at)rcutt), 6. 195.



95crglcic(> bee (Entwurfes mit öcr ausgcfüfjrtcn 5)id)tung. 35

(unb nict)t einet bct ^erbciffüracnben „©etpaffnctcn") gemeint ift.

Stuc^ ift mer(u)ürbig; bafe t>er junge ^elb fofort bie ^anje als bie

erfennt; „mit bcv Slm^ortas petiounbet voavb", unb bie er boc^

in feinem Jßeben noc^) nie gef<:|)out ^atte. ^m ©rama fctjleubert

^ling[ot aus ber ^erne ben 6peer auf ^arfifal, o^ne il)n ju

treffen, ha bie Äanje ,;äber beffen Raupte fcfjtpeben bleibt", ©er
Ilnperfe^rte erfennt in biefem Söunber bae ^eilige, SDunberbare

ber Söaffe unb erinnert fid) augenblicfUc^ an bie 0cl>mer3cn6-

iporte bes Simfortas (U 9itt, 35er6 419ff.): „, . . {)ier burc|> bie

Söunbe, ber deinen gleid), gefcf)Iagen pon besfelben Speeres

(Streict), ber bort bem ^rtöfer bie SBunbe ftac^". cp^rfi^dl fc^iägt

mit ber ^eiligen Stande bie „©eftalt bes ^reujes" (biefer Siuöbruc!

fc^It im (BnttDurfe, tpo es nur t)eifet: „(^ fcf)U)ingt bie Äanje")

unb bannt mit biefem c^riftUd)en 8eid)en bcn Sauber ^lingfors.

(gru)ät)nen6U)ert fei noc^, ba^ mir im (Enttpurf nid>tö pon bem
tpeiteren ©ef4>i(f ber ^olben SKäbc^en erfat)ren; im ©rama liegen

nach bem 93erfc^ipinben alter 3öuberprac|)t bie 3näbc|)en „als per-

tpeüte Blumen am 93pben um\)ct geftreut".

©er britte QIH, im „^ttpurfe gan^ bae 0piegelbilb bes

©ramaö; aus ber ^läc^e ber (Srgä^lung; aber in all feiner geiftigen

6d)ön|)eit unb S^ieffinnigfeit'' ^), perfekt uns — wie bie anberen

Stufjüge, ebenfalls nlö^t medias in res, fonbern fc^ilbert anfangs

bie fc^rec!licf)en guftänbe auf ber ©ralsburg (u>o bie 9^itter im

©egenfa^ ju ber „mut- unb fü^rerlofen", „bleich nrxb elenb" um-
l)ertpan!enben 9^itterfc^aft— im ©rama— bes 2lmfortas Kammer
belagern unb i^n „u>einenb unb bro^enb beftürmen") unb be-

x\ö)td pon ©urnemans unb ^unbrp, bie aus i^rem „S^obesfc^lafe"

pon bem „faft tinbifc|)en" ©reife ertpectt tpurbe. 3m ©egenfa^ jum
©rama ! ^ier beginnt bie ^anblung mit ber Sluffinbung ^unbrps
burc^ ©umemanj am Karfreitag, an bem ^arfifal tpieber jur

©ralsburg gelangt» 3m (gnttpurfe liegt jtpif(:f)en bem ^rtpac^en

^unbrps unb bem „fc|)önen ^rü|)ling6morgen" bes ^eiligen STages

eine Spanne Seit. Überhaupt befte^t ein Unterfc^ieb 5tPifct)en

ben einleitenben (greigniffen bes Karfreitages: 3m ^ttpurfe

fct)ppft an einem fct)bnen ^rüt)ling6morgen bie jupor pon ©urne-

mans eben aus bem Schlafe ertpe<fte Kunbrp am Quell 2Daffer

1) «^Prüfer, ©as SBctt t)on 25aprcutf), S. 195.



nw-

36 93crglcic^ bes @nta)utfc6 mit bcr ausgeführten 5)i4)tung.

für ban alten ©ralöbicncr, bcr t>or [einer ^ütt^ im ©ebet liegt;

im ^rama tritt ©umemanj aus feiner ^ütte unb laufest bem eben

pernommenen, eigenartigen otognen, tiefem ge^t er nac^ unb

cntbedt ^unbrp; bie er bann aue einem ©ebüfc^ |)erPor3ie|)t unb

auf einen 5lajen^ügel legt, wo er an ber ganj ^rftarrten erfolg-

reic|>e 2öieberbelebung6PerjucI)e pornimmt. (£rft bann fc^reitet

^unbrp jur ^üttc, \>t>lt ein 2öaffergefäfe unb ge|)t bamit jur

Ouelle» — ^er (5eban!engang bes ^olgenben ift äiemlic|) berfelbe

(im ^ttpurf), Slucf) ber „^arfreitagsjauber", ber „Xlnfc^ulbstag

ber 9Zatur" fe^lt nic|>t. 3lur permiffen tpir bae anmutig-jarte,

l9ri|c|)e Spoefiegerpanb ber 9^aturfct>ilberung, bie volt, umipoben

pon ber ebenfo jarten, buftigen ^uji! im ^rama tpieberfinben;

unb ^iait bee rpunberpolleU; unpergefeli4>en: „^u ipeineft — fie^l

eö ia(^t bie 2lue" finben fic^ im (^ta)urfe nur bie wenigen, faft

biblifc^ !lingenben 2Borte: „6te^ auf unb fei feiig 1" — ^as 3Ko-

ment ber legten 0pannung brad^te ber ^ic^ter im (^ttpurfe noc|)

nic^t an. ^ier ipeigert fic^ Slnfortas nur „unter 2Kurren unb

^ro^en ber 9litterf4)aft" ben ©ral ju ent|)üllen, gm ^rama
forbert er poller QSerjioeiflung bie 9litter auf; i^n ju tbten. ^n

biefem un^eilbro^enben Slugenblic! tritt ^arfifal jur 9tettung auf.

©ie u)ir!lic^e ^anblung ber (Srlofung ge|>t im ^rama raf^ por

fic|>, im ©egen[a| jum ^ntrpurf, tpo "i^aräipal nac^ ber Teilung

ber 2Bunbe forttäfjrt, bem Stnfortas „fein Seiben, feinen ^e^ltritt,

feine innere ^ein ju fcf)ilbern". Unb erft nac^ biefer längeren

9tebe ift ber ©ralöEönig „plö^lic^ genefen". @r enthüllt nun ben

©ral unb geleitet "jßarjipal unter ben 93albac^in, tpo ^unbri) bee

neuen ©ralefbnigs ^ü^e umfc^lingt unb entfeelt Por i^m nieber-

finft, inbeö eine toeifee S:aube aus ber Kuppel ^erabfc^tpebt unb

über ^arjipal !reift. ^\t ber !nieenben ^ulbigung bes 2ln-

fortas Por bem (^lofer fc|>liefet ber ©ntipurf. gm ^rama finb

abgefe|>en Pon ber fe^lenben längeren 04)luferebe bee (£rl5fung6-

|)elben unb bem t^eatralifc^ pacfcnben, rafc|)en (£nbe bee ©tü<fe6

tpenige, aber feinfinnige unb bramatifcl) tpir!famere ^nberungen

porgenommen. ^ier ift Slmfortas burc^ bie 93erüf)rung bes ^ei-

ligen 0peere6 fofort ge|)eilt unb entfü^nt; ^ier entnimmt ber

neue ©rals^üter 'iparfif al ben ©ral unb erteilt burc^ beffen Qni-

|>üllung ben 0egen auf alle 2lnu)efenben. ^ier blicft — ^erj-

ergreifenb genug — 5^nbrp ^u i^rem (^lofer empor unb fintt
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bann langfam tot ju 93obcn, toä^rcni) Slmfottas unb ©umcmanj
<;par|ifal tnknb ^ulbigcn; |)icr !reift J)ie Saube nic|>t über bem
©ralöBönig, fonbern f c^tpebt fcgncnb über be|[en ^aupt, crinncmb

an bie S^aufljenc S^rifti burc() go^anncö, IXnb cnbli<^ fc^liefet ^ier

bic ^ic^tung nic^t mit bcm bubb^iftifc^cn „finnooU noc^ einmal

nac^ rüdiDärtö bcn et|)if4)cn 6inn bc8 ^ramaö antit^ctifc|) bc-

Icuc^tcnben 2BciöI)eit6fpruc^e beö ^ttDurfcs"^):

„6tor! ift bet goubcr bc6 95ege^renb«n,

i>o<|) ftorfcr i>cr bcs (Sntfagcnbm," —
fonbcrn mit bem c()riftli4)en; tpei|)ei>pUen 9tuf ber erloften ©ralö-

ritterjc^aft:

„$öcf)ftm ^cilcö 2Buni)cr 1

erlöfung bcm Srldfcr!"

60 gleicht bie ^anblung bes ^ttpurfes im tPefentUc^en ber ber

späteren ausgeführten S>ic|)tung; bas ©rama ift bas t^eatralifc^

gefteigerte, ebel pertiefte unb tPei^ePoU erf)abene 0piegeIbilb bes

^nttpurfeö» Oft ein fo getreues 2lbbilb, ba^ in bae ©rama »om
^tipurfe 2Dortc, ja ganje 0ä|e in großer Slnjaf)! übernommen

finb, oon benen bie auffallenbften unb toic^tigften angeführt jeien.

I. Slufjug»

@nttt>urf.

60 f)ot ber Stcnbe enbüc^ bur<^

brunftig ©cbet ben ®toIum ein Seichen

gefragt*).

„3KitIeibenb leibooU toiffenb ein Sor

wirb bic^ erlbfenl"

@ie ^at bolb blei^je, balb fonnen-

»erbronnte ^outforbe; i^r f4>tPotäe8

^aor |>ängt i|>r lang unb tt>ilb ^ctab;

man<^mal flic|)t fie es in tpunberlic^en

5I«c()ten äufommen; ftets fie|>t mon
fie nur in i^rem bunfelroten ®e-
»anbe, welcfjeö fie mit einem tDunber-

S>rama.

„93or bem pertoaiften Heiligtum

in brünffgem 93eten lag 2lmfortas,

ein 9lettungöäeic^en ^eife erfle^enb."

„®ur<^ 2nitleib toiffenb

ber reine £or,

bcxte fein',

bm tc|> erfor/'

20Ube ^leibung, b<xt> g«f4>örät;

©ürtel von 6c^Iangen^äuten lang ^er-

ab|>ängenb: fc|>n>aräe6, in lofen Söpfen

flatternbes ^aar; tief brounrbtli<t)e ®e-

fi4>t6farbe; ftecf>enbe fcfjtoorje 9Cugen,

jutpeilen toilb aufbli^enb, Sfters wie

tobesftarr unb unbeweglich.

1) qSrüfer, 2t. a. O., 0. 196.

*) 9lur gefpro4)ene SBorte ftef)en in 2tnfü^rung8ftri<^en, nic^t fäenifcfee

95emerfungen u. bergL
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Snttpurf.

Uc|>en ®ürtc( aus 0ct)langcn^äutcn

ouffc|)ür3t ; i^rc fc|>tt>acäcn 91ugcn fc|>icf-

fen oft toie brenncnbc 5?o^len aus

tiefen $p|>len bctt>or; balb ift ibr Slid

unftet unb obf(|>tt)eifenb, balb triebet

ftorr unb unbetpeglicb feft.

$eilig!cit bes Söalbes

„Ob er nicbt bie ^Tiere 1^'iit alle jobm,

fanft unb fromm ongetroffen ^abc?"

„2Ö08 i^m ber Qd^voan, ber fein SDeib-

cben oufgefucbt, geton bobe?"

SRit blutgefledtem ©efieber

„3Ber ift bein 95oter?" „©oö weife icb

nicbt."

. . ben 0obn r>or gleicbem, geujaltfamen

^obe betoafjren. — ©ie 2:örin!

„2Ber fürc|)tet micf)?" „®ie 93öfen"

„göer ift gut?" „!S>eine 9Rutter, bu bift

i^r entlaufen; fie toirb fid) um bid)

grämen."

„STot? meine 3Rutter? - 20er jagt ed?"

„34> fö^ fi<? fterben"

^arfifol fpringt auf unb padt

Kunbrp bei ber Ke^le.

„3BiUft bu bi«t n>ieber Unrecht

tun? 2Bo8 tat bir bas 3Beib? 0ie

fagte geioife bie 9Bobrbeit, benn ^unbrp

lügt nie unb u>$ife oiel t"

'^Jarjioal fte^t betäubt, toie er-

ftarrt. @nblic|>:

„icb perf4>mac|)te 1"

Äunbrp ift ^oftig na4> bem Quell

gefprungen unb !ommt mit einem ge-

füllten ^orn jurürf : fie befprengt "^Par-

jioal mit fcem 2Baffer unb tdd^t i^m

ju trinten. •

„fie tue nie ©utes; aber fie wölk 9?ul)e"

bem laum fcfjeint, als fc^reite er , . .

!S>rama.

Ijeil'gen SBolbe
"

„©es Kaufes Siere na^)ten bir ni^t

grüfeten bicb freunblicb unb fromm?"

„2Ba8 tat bir ber treue ®(^tt>an?

(Sein SBeibcben ju fucben flog ber ouf."

©aö 0cbneegefieber buntel befledt

„SBer ift bein 95ater?" „^08 toeife i<^

nicbt."

oor gleic()em früben ^elbentob

ben 0o^n ju wd^ten,

bie Sbrin!

„2Berfürd)tetmic^? 6ag? „!5)ie25öfen"

„2Der ift gut?" „!S)eine SRutter,

ber bu entlaufen, unb bie um bic^

ficb nun bärmt unb grämt."

„S:ot?" — SKeine Snutter? — 2öer

fagt es?"

„. . . unb fa^ fie fterben".

•iparfifal fpringt roütenb auf Äun-

brp ju unb fafet fie bei ber Re^le.

„. . . 2öieber ©etoalt?

9Ba8 tat bir bas 9Beib? Ss fagte too^r.

©enn nie lügt Kunbrt), bo4> fab fie

oiel,"

. . ftebt ^arfifal lange toie erftarrt

»3<^ — oerf4>ma4)tet —

"

^unbrp ift ^aftig an einen 2Bolb-

quell gefprungen, bringt je^t 9Baffer in

einem ^orne, befprengt bamit aunäc^ft

«^Parfifal, unb reicht i^m bann ju

trinten.

„9lie tu' id) ©utes; — nur Slu^c will

icb."

„Qcb f(freite !aum".

.
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€ntn>urf.

£ang genauem xxnb anfc^mcl-

Icnt>e spofouncntöne, . . . Qnbli<^ fini>

fk in einem mäc|)tigen 6oalc onge-

(angt, n>el4>ec in eine |>o|>e Siuppcl

bomactig \i<^ pctücrt, bas Siö?t föUt

nut pon oben ^ecab; aus ber Kuppel

pcmimmt man tpacbfenbes ©eläute.

„9lun nimm bicj) jufammcn: bift bu ein

lot, fp Ia§ mic() nun fe^en, ob bu

<»uc^ ipifjenb bift."

3n ber ec^ö^ten 2Ritte bes ^inter-

gcunbes ift unter einem 23albac^in bas

9lu^ebett aufgerichtet, nacf) tpelc^em

Slnfortas geleitet tpirb: bapor fte^t

eine altarartige Safel, auf wcld^e ber

perbectte 0c^rein niebergeftellt »irb.

95pm tiefften ^intergrunbe ^er

pernimmt man aus einer gewölbten

9lifc|>e bie ©rabeöftimme bes ölten

Siturel: „SHein Qo^n Slnfortas, bift

bu am 2lmt?"

„3Ru6 ic^ fterben, o^ne ban 9letter au

begrüben?"

„entt>üllt ben ©rall"

„6pricf) ben ©egent"

9lu6 ber ^ppel bringt ein blen-

benber Si4)tftra|)l in bie 6ct)ale: biefe

beginnt in feurigem purpurrot ju er-

glönjen.

. . nur bei Slnfortos klagen fu^r

er einmal mit ber ^anb |>aftig nac^ bem
^erjen. Site bie fiepten Ijinausge^en,

tritt ©umemane mißmutig an i^n ^er-

an, rüttelt iijn: „v>a6 ftef>ft bu ba no4>'?

©u bift h0(^ eben nur ein Sor l 5)ort

^inouö, ba befinne bic^t" €r fiöfet i|>n

5)rama.

£ang gehaltene "^ofaunentbne

f4>ipeUen fonft on . . . &\bü<^ finb fie

in einemmä4>tigen0aaleange!pmmen,

welcher nac^ oben in eine ^oc^ge-

n>5lbte ^ppel, burc|> bie einjig bas

£ic|)t hereinbringt, fic^ perliert . . .

23on ber ^5^e über ber Äuppel ^er

pemimmt man tpa4)fenbe6 ©eläute."

„ge^t ac^te wof^l; unb la^' mic^ fe^n,

bift bu ein £pr unb rein,

»elc^ 2Biffen bir auc^ mag bef^jieben

fein."

©iefer 3wg begibt \i<^ nad^ ber

2Rltte bes ^intergrunbee, wo, pon

einem ^alba4>in überbedt, ein er(>ö^-

tes 9lu^ebett aufgerichtet fte^t, auf

U)elct)e8 Slmfortae Pon ber Sänfte ^erab

niebergelaffen »irb; ^ierpor fte^t ein

altarclf>nlic^er länglic|)er 9Rarmortifct),

auf n>elcf>en bie Knaben ben per^ängten

0c|)rein ^inftellen.

93om tiefften §intergrunbe ^er

pemimmt man, ou8 einer gen>5lbten

9lifc|)e hinter bem 9lu^ebette bee 2lm-

fortas, n>ie aus einem ®robe bk
6timme bes alten S:iturel:„9Kein0ot>n

Slmfortas, bift bu am 2lmt?"

„2Ru& icf> fterben, pom 9letter unge-

leitet?"

„enthüllet ben ©ralt"

„©en 6egent"

®n blenbenber Sic^tftra^l bringt

pon oben auf bie Schale fjerab, biefe

erglü|>t immer ftör!er in leuc^tenber

^Purpurfarbe.

'?$arfifal tjatte bei bem porange-

gangenen ftarfften Klagerufe bes 2lm-

fortas eine (heftige QSeipegung nact> bem

^erjen gemac|>t; . . . 2lls bie J8«^ten

ben 6oal perlaffen, . . . tritt ©urne-

manj mißmutig an ^arfifal ^eran, unb

rüttelt i^n am Slrme. „SBas fte^ft bu
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(gntipurf.

)u einer 6eitenpfotte ^inoue unt>

fcblägt bie Süt brummenb ^intet \\<^ ju.

S>rama.

no4> bo?" . . . „5)u bift bod^ eben nur

ein Sorl" ((St Sffnet eine fc|>moIe 6ei-

tentürc.) „$>ort hinaus, beinern SDege

au!" (St ftö^t <PatfifaI t>inau6 unl>

fc^lägt, ätgecUd), hinter i^m bie Sure

au.)

II. Slufjug,

„^a 1 J?inbifc|)er 6profe ! 8u toaö

bu auct> berufen fein Eönnteft: noc^ bift

bii ju bumm, unb mit petfallen."

<Sd)öne grauen ftürjen einjeln,

pon oerfc^iebenen ©citen, ^etbei; in

ipilbet, flüct)tig umgeworfener Rlei-

bung, mit ungeorbneten ^oaren.

. . einige finb beifeit, in Souben ge-

treten.

, . fie entfernen fidjjag^oftpon'iparjioal.

!S>a geu)aj>rt er in einer ©rotte

auf einem 93lumenlager ein jugenb-

Ii4)e8 SBeib oon I)öc|)fter 0d)ön|)eit,

Äunbrp in neuer gänjlic^ unfenntlic^er

©eftalt,

Sie beugt fid) ba über i^n, unb

umJ4)Ungt fanft feinen 9la<fen.

„5>er le^te ^aud^ bes 3Kutter-

feijnens fei ber (Segen bes erften Muffes

bcr «iebe."

0ie ^ot if>r ^aupt über bas ©ei-

nige geneigt, unb |>eftet nun i^re Sip-

pen ju einem langen ^ffe auf ben

OTunb bee Sünglinga.

tiefer fö^rt plö^lic|> mit einer

©ebätbe' bes b^cbften ©cbredenö ouf.

3Ilit biefem ^§ ift eine furchtbare 93er-

änberung in i(>m »orgegangen: er fül)!t

nacf) feinem ^erjen.

„S)u bort, tinbifc^jer ©profel

2Bo8 — aud)

SSeisfagung bir toie» —
3U jung unb bumm
fielft bu in meine ©etoalt."

93on allen Seiten |)er . ftürjett

. einjeln, . . fc^bne 3Käb4>en herein:

fie finb in flüchtig übergetoorfener

^leibung , . .

Sinjelne finb in bie fiauben getreten.

. . jag^aft . . fic^) oon '^Porfifal entfer-

nenb.

iS)ort ift je^t . . ein jugenbltc^es-

SBeib oon ^5<i)fter 64>ön()eit— Shtnbrpi

in buvd^am oertoanbclter ©eftalt —
auf einem 93lumenlager . . . fict)tbar ge-

worben.

. . . beugt fi4) über <^arfifalfr

^aupt . . unb fc^lingt traulich i^ren

Slrm um feinen 9la<fen.

„. . . fie beuf

bir ^eut' —
alö Snutterfegens legten ©rufe

ber Äiebe — erften Slufe."

Sie ^at i^r ^aupt Pdllig über boö

feinige geneigt, imb heftet nun i^re

Sippen ju einem langen ^ffe auf

feinen 9Kunb.

'^arfifal fö^rt plb^lic() mit einer

©ebärbe be& ^id^\Un 04>re<tenö auf:

feine Geltung brüdt eine furc^tbore

95eränberung aus, er ftemmt feine

^änbc geioaltfam gegen fein ^erj.
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„©ic SBunbcl 5>ic 9Bunt«, |)ict

blutet fic. SammctPoUcr . . ."

S)cm ©c^reden unb bcr 95er-

tpunberung bee f4)5ncn SBeibcs ant-

topttct er mit ^inftarrenber (Sntiüdt-

l)cit.

. . . äu feinem tiefften gnnem rief.

„. . . fo \ptadf fie, fo fc|)Iong fie ben

2trm um feinen Sladen .
."

„95erberberin, »eid)' pon mir!"

„©raufomerl empfinbeft bu nur

bic (S4>mer3en 2lnberer, fo empfinbe

au4> bie meinigen!"

„5)i4> erharrte i4> toä^renb ®n)ig-

teiten bes ©lenbes . .
."

„. . . nur eine ©tunbe bein ju

fein ..."

„3n StDig!eit bift bu perbommt

mit mir, tooHt' icf) in beinen Strmen nur

einen ^ugenblid meine ©enbung »er-

geffenl" „2Uic() bir bin ic^ jum ^etl

gcfonbt .
,"

„60 n>ar es mein Äufe, ber bi<^

|)cUfi4>tig moc|>te? . . Umfange mi4>

nur in Äiebe, fo bift bu ^eute noc^ ©ott

fclbft!"

„. . . i^) n>iU bic^ lieben unb er-

löfen, äeigeft bu mir ju Slnfortoö ben

38cgl"

„9lie follft bu i^n finben! Safe

ben 93erfaUenen »erberben l"

®r ftöfet fic aurücf.

Sie 8erf4>!ägt fid) bie 95ruft, ruft

wa^nfinnig na<!) ^ülfe.

6ie pertoünfc^t bie ^fobe unb
Söegel

®rama.

„5)ie SBunbe ! — iS>ie SBunbc !
—

6ic brennt in meinem ^erjen. —

gammerooUfter t
—"

2Bä^renb Äunbrr) in ©<|)re<fen

unb 95eru)unberung auf i^n |>inftarrt,

fä^rt ^orfifal in gänälicfjer €ntrü<ft-

jjeit fort.

9luö tiefftem gnnet'n fc|>reit:

„©0 rief fie i()m;

fo f4>Iang um ben ^ate fic^ ber 2trm."

„93erberberin ! 2Bei4)e pon mir t"

„©raufomer! — ^a! —
5üf)lfi bu im ^erjen

nur 2lnberer 6c|>merjen,

fo fü^Ie je^t au<f> bie meinen!"

„Seit (Sroigteiten— |)arre ic^ beiner.."

„. . nur eine 6tunbe bir »ereinen."

„3n (SwiQUit

»ärft bu oerbammt mit mir

für eine 6tunbe

33ergeffen6 meiner 6enbung,

in beines ^rm's Umfangen!—

"

„3luc|) bir bin id) äum $eil gefanbt"

„60 »ar es mein ^fe,
ber 9Belt-|)eUfic^tig bi4> ma4>te?

92Jein ooUes Siebes-Umfangen

läfet bi^) bann ©ott^eit erlangen!"

„Sieb* unb €rlofung foll bir lohnen, —
aeigeft bu

ju 2lmforta6 mir ben SBeg."

„9lie — follft bu i^n finben!

5>en 93erfall'nen, lafe ifin »erberben".

@r ftöfet fic heftig »on fiel).

5?unbri> jcrfc^lögt fi^) bie 95ruft,

unb ruft in »ilbem Kofen.

„^enn 'ißfab' unb SBege,

fo — PcrtPünfct)' i^) fie bir."



42 93«glclc() bes €ntu)urfcs mit i>et oitögcfü^ttcn S)ic|)tung.

Snttoutf.

„3nit bief«m Sc:icl)en bonn' ic^

«u4) t 2Bic fic^ Me SBunbe f4)lUfec, bic

biefe Spcerfpi^e ftoc^, pcrge^et alk

^ier, unb in S^rümmet ftütjte bie^c

<Prad)tl"

3Kit einem fuccbtboren

ftürjt bos 0c|)lo6 jufommen, ber ©ar-

ten petbortt jur Sinöbe.

„©u toeifet, tDO bu mid) toiebec-

fe(>fen !onnftt"

iS>tama.

„9Rit biefem 3^4>«n bann' ic^ b

Sa
tpie bie 2Bunbe et fc|)Uefee,

bie mit i|)m bu [4)Iugeft, —
in Trauer unb krümmer
ftürje bie trügenbe *?5rac^tl"

9Bie burc^ ein Srbbeben t>«

bas @d;Iofe; ber ©orten perbon

(Sinobe.

„5)u »eifet —
wo einjig bu mic^) mieberfie^'ftt

III. Slufjug.

. . . jum faft finbifcf>en ©reis gealtert

@r ift in ganj f4>n>ar3er 2Baffen-

rüftung; gebeugten Hauptes, mit ge-

fenttem Speere fommt er träumerifc|>

^eran, unb läfet \i<^ ouf einem 9lafen-

fi^e in ber 9lä^e bes 93runnens nicber.

. . [(Rüttelt sparäioal nur traurig

mit bem Raupte.

„. |>ier mit gefc|)lo[fenem $elm,

<Speer unb @d>ilb beipaffnet fict) auf-

zuhalten. Ob er benn nidjt roiffc,

n)elc|>er Sag |>eut' fei?"

„3Bo^er er benn tomme unb ob

er unter S()riften gelebt ^aba, nid^t ju

ipiffen, ba'^ ^eut' ber aller^eiligfte S^ar-

freitag fei?"

^ann öffnet er ban ^elm, fe^t

i|)n oom Raupte, ftöfet ban Speer in ben

93c»bcn, legt @ct)ilb unb Gdjtoert baoor

hieber, fentt [xö) barauf tnieenb ^'m,

(jeftet fein 2luge inbrünftig auf bie blu-

tige Sanjenfpi^e, unb betet eifrig."

©urnemans betrad)tet it)n mit 9lü^cung.

. . ju t)o^en ©reife geoltert

€r ift ganj in f4)u>ar3er SB«

rüftung: mit gefc^jlcffenem ^elm«

gefenftem Speer, fc|)reitet er, ge

ten Hauptes, träumcrif4> jögernb,

fam ba(>er, unb fe^t [lö) auf bem f 1

9?afen^ügel am Quelle nieber.

•ißarfifal fcl)üttelt fanft bci& i^auf

„— ba jie^t man nicbt mit SBaffei

©ef<t)loff'nen Reimes, @4>ilbiinb ^

SBcifet bu benn nic^t,

toeld/ ^eil'ger STag ^cut ift?"

„3oI 2Bo()er tommft bu benn?

Sei roelc^en^^eiben roeilteft bu,

ju ipiffen ni4)t, ba^ ^eute

ber allerf)eiligfte Sljar-^reitog fe

. . . ftöfet ben Speer por f

ben ©oben, legt Sdjilb unb Sd
bapor nieber, öffnet ben ^elm, n

il)n pom Raupte unb legt i^n ji

anberen 2Baffen, worauf er bar

ftummem ©ebete por bem Speei

ber!niet. . . . ^arfifal ergebt \i

brünftigem ©ebete ftinen 93lid

bad)t5Poll 5u ber £an3enfpi^e an

©urnemanj betra4)tet i^n

Srftaunen unb 9?ü^rung.
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snit ruhigem Kopfnicten bcftötigt fic.

5)roma.

5$uni>n) i>eftättgt mit einem letfe

Äopfniden.

„©et iff6, &et einft 5en Qd^voan etlegt.„. . bafe bies berfelbe fei, ber einft

. . bcn 64>u>on erlegt ^obe."

€r fintt . . o^nmäc^tig jurüd. ©r bro^t o^nmä^jtig umjufinten.

„. . boct am Quelle felbft [oll ber „©ie ^eil'ge Öuelle felbft

<pilger gebabet werben: mir a^nt, er erqtiide unf'res Pilgers ^ab.

^abc nocf) |>eute ein |>o^e8 2lmt ju »er- 3inir a^nt, ein |)of)e8 SBer!

ttcf)ten; baju mu^ er gereinigt, unb ^at er no<^ |>euf ju »irten,

oUcr 0toub ber longen 9!Banberung »on ju toolten eines ^eil'gen Slmtes:

il)m abgett)af4>en »erben." fo fei er fledenrein,

unb longer grrfo^rt ©taub

foll je^t von i|)m ge«)af4)en fein."

®en «)ieberern)e<ften "^Sarjipal ^arfifaltpirboonbenSeiben fani

geleiten Seibe fanft nac^ bem Quell. 5um 5lanbe bes Quelles geu)enbet.

„. . ob i^n ber Sitte ju Slnfortas „9Berb' ^eut icf) ju Slmfortas noc^ g<

geleiten toolle?" leitete

„. . ge«>ife, u>ir jie^en ^eute ge- „®etr)ifelic|), unf'rer |>orrt bie ^e^i

meinf4)aftli(^ jur 95urg: „^ia S:oten- Surj

feier Jiturels, meines lieben ^errn, ©ie 2:otenfeier meines lieben ^errn,

toirb fjeut' begangen. S)a ^<xt 2lnfortas

gelobt, noc^ einmal ben ©ral ju ent- fie ruft mi<^ felbft ba^in.

l)üllen, äur §eiligfprec|>ung bes butö) ©en ©ral noc^ einmal uns ba ju eni

feine 0d)ulb gefcbiebencn 33oter6." ^üUe?

51« Heiligung bes ^ef)ren 95ater8,

ber feines 0o^nes 0d)ulb erlag, —

gelobt' Stmfortas uns."

SBä^renb bem ^at ^unbrp q3ar- 3Ba|>renb Shinbri) i|>m bie 93eir

iivals gSeinfc^ienen gelöft, unb babet fct)ienen löft unb bann bie J^üfee babz
i^m bie g=üfee.

„i|)m auct) bos $aupt mit bem
f>eiligcn SSaffer ju ne|en."

S>a^ ^unbrp ein golbenes S'läfcf)-

c|)en aus bem 93ufen äie()t.

„Salbft bu bie ^n^,' \o falbe

^urnemans auct) bas ^aupt: bmn Ic^

»erbe ^dnig!"

„nun ne^e mir bas ^aupt."

. , ^at Kunbrp ein golbenes 5löf<^4>€

aus bem 95ufen gebogen.

„0albteft bu mir auc|) bie JJü^

bas ^aupt nun falbe Siturels

®eno|

ba^ ^cute no4> als Äönig er

mid) grüfee



44 93erg(et4> ted (EnttDurfcd mit bit ouegcfüf^rten $>i(^tung.

Snttputf.

Seife, tpie unoetmer!t, f4>5pft ba

^arjioal mit ber 0c^alc 3Baffer auö

bem Quell, ne^t bamit Runbrps ^oupt.

„. . mein erfted 9lmt ©errieft* i4> fo:

fei getauft unb glaube an ben <£rl5fer l"

Shinbrp fentt bas $aupt unb

f4>eint äu toeinen.

^arji»al blidt mit fanftec 93er-

5ü<fung auf 3Dalb unb ^iefe.

Sr ^at bie 2tue noct> nie fo fc^jön

gefe^en.

„5)a6 ift €|)atfreitag5äauber, $err."

„O bes löc^ften 6ct>merjen6-

tages: Sollte ba nict)t efjet bie ganje

(5c|)5pfung trauern?"

„5)u fie|>ft, ee ift ni4>t fo: ^eut'

freut fic^ alle unoernünftige Sreatur,

ju bem (Srlöfer aufjublicfen, g|)n felbft

am Äreuje fann fie nict)t gewahren:

ba blictt es benn ju bem erlöften 9nen-

f4>en auf; ber fü^tt fic^) burcf) bas

Siebesopfer ©ottes |)eilig unb rein, bas

merten bie Slumen auf ber 2tue, ba^

ber 3nenfc^ fie |>eut' ni4>t jertritt, fon-

bem, wie ©ott ber SRenfdjen fi4) er-

barmte, ^eut' auc^ i^rer fc|)ont: nun
ban!t benn 9Ules, roos blü^t unb balb

ftirbt; es ift ber Zlnfdjulbstag ber

9latur."

^unbrp ^at langfam bas $aupt

erhoben unb bli<ft ernft unb ru|>ig

bittenb ju ^arjioal auf.

5)rama.

^arfifal fc|>5pft unoermerlt

fer aus ber Quelle, . . . unb nc

bas ^aupt.

„SKein erftes 9lmt oerric|>t' id

bie Saufe nimm,

unb glaub' an ben 6rl5ferl"

J^unbrp fentt bas ^aupt ti

Srbe unb fc|)elnt |>eftig ju n>eii

. unb blicft mit fanftet

jüdung auf SBalb unb 2Diefe.

„SGDie bünft mic^ bix^ bie 2lue

fof.

„S)as ift S^or-^reitags-Sauber, i

„Otoe^', bes ^54>ften6cf)meräen

®a follte, toä^n' iö^, toas ba b\

was atmet, lebt unb roieber let

nur trauern, a(^l unb roeinen?

„®u fie^t, bas ift ni4)t fo.

9lun freut fic|) alle Kreatur

auf bes (Srlöfers fjolber ©pur
toill i^r ©ebet i^m weisen.

3t)n f«K>ft am Rreuje tann fie nl

fc|

ba blidt fie jum erlöften 3Kenfc|)e

ber fü^lt fic^

buxö) ©ottes Siebesopfer rein uni

bas merft nun ^alm unb Slun

ben

ba^ ^euf bes 3Jlenfd)en 5^6 fi<

bod> u)o|>l, n>ie ©Ott

fic^ fein erbarmt

ber 3Kenfcl> aud) |)euf

fie f4)ont mit fanftem Qd^titt,

S>as bantt bann alle S^reatur,

n>as all' ba blfi^t unb balb erft

ba bie entfünbigte 9latur

Ijeut' i^ren llnfc|)ulbstag er«>irb

Kunbrp |)at langfam n>ieb<

$aupt er(70ben unb blictt . . . <m
ru^ig bittenb ju Sparfifal auf.



95crgUlc^ bes Cntn>utfc6 mit btt au8gcfü|>rten ©ic^tung.

(Snttpurf.

St lüfet fie auf bic (Stime.

„5)ic etunb' ift ba: Srattag—

"

3n bcn ®ängcn getoa|>rt man

5)rama»

(Er tü{(t fie fanft auf bie 6tttme.

„9Rittag. —
©ic ©tunb' ift bcu"

. . gewc^tt man ... in gea>&lbte

3ügepon9tittem, inS:tauergcn)änbetn. ©ängen güge pon 9littcm in Stauet

gctpdnbetn.

. . von bet onbcm Seite 2tnfot-

tas im 0ie4>bett . .

.

. . i^n no(^ einmal in bas £eben

jutüct 5u tperfen?

. . eine ®Iorie breitet fi<t> über

2tUe 0U8.

S:iturel ergebt [wfy fegnenb aus

bcm 0arge.

(Sine n>eige Saube f4>toebt aus

Stuf ber onberen Seite tpirb Slm

fortas im Siec^bette . . . getragen.

„. . unb no<^ einmal foUf i4> in

«eben aurüctr

. . eine @(orienbeIeu4>tung et

gie&t fi<^ über 2tUe.

SSturel . . . ergebt fic^ fegnen

im Sarge.

2tus ber Ruppel fc^«>ebt ein

bcr S^uppel |>erab unb treift über ^ar- n>eif(e Staube ^etab unb t>em>eilt übe

gieal. <^arfifal5 Raupte.

9(nfprta& ^ulbigenb por i^m auf ^mfortas uttb ©umemanj ^ul

ben Rnien. bigen fnienb "^arfifaL
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^örtlt(^e

©afe 9ticl)art) Söagncr jeinc 33orlagcn nicf)t j!Iat)ifc^ bcnu^tC;

fonbcrn in frcicftct Söcife umgestaltete; jeigt niö^t nut ber ^n^alt,

jonbern auö) Me ^^f^n bes neugebid)teten 3Iiu|i!brama6. Söenn

ber ^ramatiter bennoc^ einzelne Söenbungen aus anbeten 95or-

lagen übernabm, [o gefcf)a^ bies in PoUer 2lbfid)t \icts ba, voo fie

ganj befonbers c^arafterifieren [oUten. ^anö pon SBoIjogen

fc^reibt^) über folc^e tpörtlidje Slnüänge im „^arfifal": „©as Söet!

bes ^id>ter6 Söagner bejtanb eben in ber lebenbigen Slusgeftal-

tung bieder Seppen ju '^Perfonen eines fpmboUfdjen Dramas,

vodö^QS, man bas religiöfe sDrama ber beutfd)-cf)riftUc()en 3öelt-

Söolfroms '^arjipal, güngcter S:itu-

rel; 9?ubolfö 53arloam.

Farz. II, 11?.

Daz s'in vi! dicke kuste.

11, 113/114.

Sich begöz des landes frouwe

mit ir herzen jämers touwe:

ir ougen regenden üf den knaben.

sie künde wibes triuwe haben,

beidiu siufzen unde lachen

künde ir munt vil wol gemachen.

sie fröwete sich ir sunes geburt:

ir schimph ertranc in riuwen fürt.

III. 117.

Sich zoch diu frouwe jämers halt

üz ir lande in einen walt,

zer waste in Soltäne.

0imrod; 6on 37^artc

^erjelcibe,

6.

2tl6 ba^ fie itjn fleifeig fü^tc.

^ü^t es üieltaufenbmal mit fiuft.

0.

6id) bego^ bes Sanbes ^tau

mit i^res ^etjens gammertau.

3t)re Stugen regneten ouf bas ^inb,

getreuer tpor !ein 2Beib gefinnt.

6eufäen, ladjcn !onnt i^r SHunb

beibes voo^l ju feiner 6tunb!

$S)e6 0f>\)n6 ©eburt erfreut i^r ^erj,

in ber ^loge Jutt ertranf i^r ©c^mcrj.

e.

6ie äog ficf) t>or bes ©rams ©etpalt

aus iljrem Sanb in einen SGÖalb

in ber Söilbnia t>on 6oltane.

zer waste in Soltäne erzogen.

0.

3n ber 9Büfte oon 6oItan erjogen.

^) „^oraiPal unb q3orfifar, 5eftfpiel-2öegtt>eifer 1912, 0. 194.
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Stnlei^nttttgen*

anjc^auung nennen bürfte, Sieben Mefem pöUig fcf)ppferifc^en

2öer!e tritt bas Söenige, voae> aus ber (Erinnerung an bas alte Spoö-

3öolfram6 tpieberum mit eingeftojfen voax, fa[t per[cf>tI>inl)en^

jurücf. Slic^töbeftoipeniger i[t es tPO^t einigermofeen loljnenb, 5ie&

einmal näher ju betracf)ten; man toirb baraus erfennen, niö^t nur^

ipie gering bie Slusbeute ift, fonbern auc^, ba^ bie betreffenben

SKomente meift ju bcn tppifd^en ©runbjügen nät)ere QSejie^ung

\)aben, alfo mit i^nen jugleic^ ber bic^terifct)en ^^antafie fiel) von

Seginn an eingeprägt Ratten", ©ie tpenigen, tjierbei in 93etra4)t:

!ommenben ^anblungsmomente feien im folgenben angeführt.

Söogncc

^ar[ifals SRuttcr,

2B. $er^; ^. ^annier (beten QJerfe

äuroeikn o?ie „3la<^i)id)tungen" ct-

tlingen)

Söarb es bir too^t gat beim Küffen

bong?

S>as Seib im ^erjen,

tDie laö^U ba auö) ^crjeleibe,

als iljren 04>mer3en

jujaucbäte i^ter 2iugen SCDeibel . .

.

S>en t)olb gefdjiäfert fie mit ^ofen,

.

i^n wadt am SRorgen

bec l)eifee ^au ber SHuttertränen.

3m 3Balb unb ouf roilbet 2lue

waren toir I)eim

00 50g bie jommeroolle ^rau

hinweg nad) einer Söolbesou

in tpilber ginfomfeit gelegen

-

3n oben ersog fie i^n.
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48 38&ttU4)e Slnlc^nungcn.

gaDolfrom.

III. 128.

Do viel din frouwe valsches laz

-üf die erde, aldä. sie jämer sneit

s6 daz se ein sterben niht vermeit.

5>cc jüngere Siturcli) (etc. 1031)

Herzelouden mines bruder kint.

daz die den tot vor herzenleide kiese.

III. 118.

Bogen unde bölzelin

die sneit er mit sin selbes hant.

und schöz vil vögele die er vant.

III. 120.

Eins tages gienc er den weideganc

an einer halden . .

.

Nu seht, dort kom geschuftet her

dri riter nach wünsche var.

6imco(f; 6an Sparte.

S>a fiel bie ^taue ?a(fc|)ee sein

8uc ©rbe, »o fie 3ammet f4>nltt

Sid fie ben 'Sob bcmon erlitt.

0,'3R,

3u 93oben fon! ^rau ^erjelelbe

Itnb es btadfy i^r treued ^er)

9m tlberma^ pon £eib unb Qd^mix^^

^or

e.

Sogen unb Sollen oiel

@c^nitt er ftc^ mit eigener $anb

Hnb fc|)ofe bie 955gel, bie er fanb,

©elbft f<^ni^t er 95ogen fic^ unb "?5feile.

einft ging er auf bem 2Beibegong

9ln einer longen $olb cntlong.

e.

©e^t, ba trotten bortenfjer

S)rei 9litter in ber 9lüftung ©lonj —

123.

Aber sprach der knappe sän

da von ein lachen wart getan.

124.

Die sine und och er selbe reit

III. 140.

{Sie vrägte in 6 wie er hieze?)

..bon flz, schier flz, bßä flz."

III. 174.

Des läzet iuch gezemen.

5>a ^ob ber knappe toieber an,

5>afe fein ju lacfjen ber begann.

5>ofe jene lachten feinem SBott.

©. 2R.

5ort ritt er mit ben ^errn im Srabe

9Rit 9>a\i

,

.

.

0.

(6ie frug i^n noc|) bem 9lamen.)

„Bon fils, scher fils, beau fils!"

6. 2R.

9Ra4)f6 gut; bae wirb €uc^ nü^en.

*) 5)er Jüngere Siturel, fjerausgeg. p. Ä. 2(. ^a^n, Äeipjig, 1842.
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SDagnet.

5)cr ®ram i^r je^tte bcn 64>met5,

um ftlUen ^ob fie tporb:

if)C brac^ boe fieib bas $«3,

unb — ^craeleibe — [tatb.

9D. $cr^; 5?. ^annicc.

5t ^.
S)cr gammet it)r bos ^erje brac^.

(2Dec gab bit ben Sogen? —

)

©cn f4)uf i4) mir fclbft,

pom 5orft bic rou^cn Slblcc

ju t)ctf(^cud)cn.

Unb cinft om SDolbcsfaumc porbci, einft ging er auf bem 9Seibcgang

9ln einem fc|)malen ^ang entlang.

Stuf f4>önen Sieren fi^enb

famen glänjenbe 3Ränner,

Jic lachten . .

.

unb jögten bapon. ©rauf fprengten »eiter.

(Sein 9lome benn^)

3cf) ^atte piele

3c^t öc^te tt)p|>l; . .

.

^oflBctgct, «SagnerS «ßatfifal.

III, 171.

©rum |)anbelt llug unb iPo|>tbebac^t

174.

„Sea4>tet biefe £et>r€nt"



50 93)örtlid?e Slnlc^mmgcn.

2BoIfram.

y, 247.

Sprach der knappe: ,,ir sit ein gansl"

XVI. 781.

Du solt des gr41es hdrre wesen.

Saclaam u. gofop^dt.

293, 30/31.

£z hat den schoenesten llp,

den ich noch iender hie gesach.

303. 20/21,

DIn liethiu jugent, d!n schoener IIp

hat mir sorgen vil gegeben.

^arsioal; IX, 488,

So scheide ich von dem tröste

unt bin der unerlöste

iemer m6r von riuwe.

316. 30.

Und er vor ihm daz kriuze tet.

317, 7.

(als er des kriuzes zeichen it)

3BoIfrom.

IX. 483.

Diu wunde was et lüppec var.

©imtod; (San SHartc.

e.

0ptdd) ber 5{nopp: 'Qf^t fetb 'ue ®anö!

„*;po<ft €uc^, ber ©onnc SJct^afetcr, im

e.

5)u bift jum ^crrn bc6 ©rote erlefen.

@. 9K.

5)ie bl<f) jum ^cctn bcs ©täte cttteft.

VI, 305.

(5. 3n.

llbctfltegt'6 tpte tauiger 9{ofen £ic^t

Sein eifenrufeig 9lngefi4>t.

6, 9n.

6o ift geraubt mit aller Sroft,

Unb tperb' i4> nie be» Shtmmere frei t

am

e.

($>o4> ^It^^ ft^ 9tft<d n>i< ft« toar)

XVI, 787.

dicke er warp umb' sie den tot:

0.

<^ bat fie oftmate um ben Sob.

er sprach zuo siner rtterschaft:

ich weiz wol, pflaegt ir triuwe,

so erbarmet* iuch min riuwe.

wie lange sol diz ane mir wern?

Sr \pxad) 5U feiner 9{itterf4>aft:

34> t»^i& n>o^(, tpär' eu(|) Sreue tunb,

3nein £eib erbarmf eu4> glei4) 5ur

Ctunb.

SDie lange foU bie Qual mir iDö^ren?



Söagncr. SB. ^ct^; «. «Pöitnicr,

©ort ^inoue, bcincm 3Degc 3UI »5<»N !>»"/ nie Icui^f €u<^ @pnn«n-
6u4)« ^ir ®änfcc bie ®on6 f(^emt

S|>t ©anfertl"

©i>(^ i>tft bu fclbft au t^m crforen.

2BieIac|>eni|>mblc9lofcnbcr9BangcnI ®*^" ^"*"* ^*^^^" ^"^<^ «Ifenra^m,

9Ud tPdt'd mit 9{ofen flbetftr«ut.

9lo<^ nie fa^ i<^ fol4)' aicrce ®cfct)Ie4)t.

9lic fa|> i4>, nie träumte mir, woe je^t

id) fc(>ou', unb v>q6 mit 95ongen mi4>

erfüllt 5^.^.
Stur t>ier, im ^eraen, »ill bie Quol . . unb «»ig bleibt mein Seil

nic|)t u>eic^en. Horton ber 9leue Quol unb ^einl

5>ie (Seftalt bea Sheuaes beaei<:()nenb.

(Snit biefem 8ei4>en bonn* i(|>)

fortae.

®ie göunbe iff8, bie nie ficb f4>Iie6en («s blieb bes ©iftes Qual unb qSein.)

n>iU.

begehrt' in »ilbem Croi^e nun ben

Sob. —
9Ber will mi4> a«>ingen ju leben?

Rönnt i^r bo^ Sob nur mir geben! —
S6tet ben 6ünbet mit feiner Qud!

—

<Srbormenl ^borment
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52 SBörtUi^e 3tnt«^nungen.

98oIfram,

IX. 479.

-Der selbe beiden was gewis,

sin eilen solt* den gräl behaben.

XI. 529.

Cundrle la surziere —
swaz von erzenfe mac geschehen,

des tuot sie mich gewaltec wol.

Sit Anfortas in jämers dol

kom, daz man im helfe warp,

diu salbe im half daz er niht starp.

S:iturcl. (6)»)

Do ich den gräl enphienc

von der botschefte

die mir der engel hSre

anbot mit sJner hohen krefte

IX, 454.

Ein schar in üf der erden liez:

diu fuor üf über die sternen hoch.

IX. 468/473.

Jane mac den gräl nieman bejagen

wan der ze himel ist so bekant

daz er zem gräle si benant.

daz der gräl ist unerkennet,

van die dar sint benennet.

IX. 493.

So suln sin riter hüeten

mit kiuschlichen güeten.

(Simrocl; 6an 5Ilartc.

S^Iing

0.

5>cc ^cibe meinte für geu>i^,

bcn ®tal follf et geioonnen ^aben.

S?un

e.

Ronbrie lo ©orjicre —
2Ba8 t>on Slr^nei oermog ju t)et(en:

5)08 k^xt fie mict). 6eit Stnfortae

00 fcf)tpec peripunbet tuurbe, ba%

3Ran auf ^ülfe für i^n fann,

$at biefe 0alb' i(^m too^Igetan.

«Der

e.

$)a ber ©rol mir n>urbe

pon ©Ott gefcnbet,

©en ic|> aus bes Angeld

^anb empfing: oon feinem ©lang ge-

blenbet.

©. 2R.

91b ic^ ben ©rol cmpfangenb

©ie 93otfc|>aft oernommen

®ie mir ber (Snget btaö^ti,

35om ^öc|)ften ^immel ge!ommen. —

©ine Sdhar i^n auf ber ©rbe lie^,

®ie 5u ben Sternen tnieber flog.

6.

©en ©ral tonn niemonb erjogen/

2(l8 ber im ^immel toorb ernennt

Unb in ben ©ienft bes ©rate gefonbt.

5>a^ feinem tpirb ber ©ral belannt,

bin er nidjt felbft baju ernannt.

6ein follen 9iitter ^üten

3Kit entfagenben ©emüten.

2tucf) 9?ittern Pon bem ftrengften fieben

SBirb feine f^ut nur übergeben.,

. 1) 93gl. 0an ^Kartee Slnmerfg. ju „<?5aräipal", ad 471, 29.



SBagncr,. SB. $et^; R. Sponnier.

fot.

iDcn ®roI auc^ tt>ä|)nt et foft fc|)on und.

entioun^cn«

btt)'

f)kv, nimm t)u ! — ©olfom —

linb tDcr gewonn es?

©a Ucgf6, 1)06 toilbe 9öcib. —

©cm 93alfom »icj) bos 2Be^c.

©roL

Si^m neigten fi(^ in heilig ernfter 9tdct)i

bereinft bes ^eilonb's fel'ge 93oten«

©u 9^einfter, bem einft t>ie

€ngel fi4> neigten!

llnb niemonb Wnnte i^n befc^teiten,

t>en er nic^t feU>et möd^f geleiten.

R. %
3^r tDifet, bofe nur bem Steinen ©ie 9titter auc^, Me bort t>üten fein,

»etgönnt ift fi<|) a« «i««" muffen moteUos an J?eufc|>^eit fein,

ben Stübem, bie ju t>5(^ften Stettungs-

roetfen

bes ®rale5 ^eil'ge 9Bunber!räfte ftär-

!en.



64 385rtUcf>e S(nlc(>nungen.

2Bolftam.

Stturcl. 7.

Des gräles hdrre muoz sin

kiusche unde reine.

IX, 501.

(Ein siechtuom, heizet pögrät

treit er . . .)

wand' er den gräl s6 dicke siht:

da von mag er ersterben niht.

IX, 447/48

Do was des gräwen riters klage,

daz inne die heileclichen tage

niht hülfen gein alselhem site.

daz er sunder wäpen rite . . .

unrehte in denne 'ez hamasch st^.

es ist hiute der karfrltac.

©imto<f; San 3Rartc.

(£5 mug bcö ©caleö 5^&ntg

5(euf(^ fein unt> tctn.

e.

©et |)ert bes ©roles lebe

3n ©emut unb 9leine.

(Situ

e.

(Sin Siec|)tum, "ipobogta genonnt,

|>ält it)n g€lät>mt, ).

©en ®cal erblictt fein Slngefic^t,

brum mag er au4> erftetben ni(^t.

Rat

0.

©Od tpor bes grauen 9iitter& 5$lage,

©ag er bie (»eiligen Sage

9lid)t olfo e(>tte nac^ bet 0itte,

S>a^ er ungeivappnet ritte —
60 mug fo(c^ 5^(eib <Euct> übelfte|)n;

^mn ed ift 5^arfteitag ()eut.

448.

Des al diu werlt sich fröwen mac.

Ob ir niht ein beiden stt.

6. 2n.

©es alle 28elt \i(^ |)oc^ erfreut.

0.

iS)e6 aUe SBelt fic|> billig freut.

0. 9n.

©tum, wenn 3^r nid^t ein $eibe feib,

0.

Söofem g()r ni(f>t ein $eibe feib.

^) 95gl. 0an SHartes 2lnmettg. ju „<?Jarjipar', 478, 14 u. 15.



SBogncr. 93). ^er^; Ä. ^annUt.

te l).

^oü iöf b<tn (&tal fyeut noc^

<rf4>aun unb (eben?

f rcitog.

©a jiel)t man nid)t mit 2Boffen ^et —
unb ^cute gar — »ci^t bu benn niö^t,

tpcld) ^dl'ger Sag ^cut ift?

Su toiffcn ni4)t, bafe Jjcutc

bcc aUcr^ctUgfte Rarfrdtog fei?

(Sofe i<f) bir fage, »ad ftc^ jicmt. —
§icr bift bix an g«i>d()tem Ort:

5>a äie^t man nid^t mit SBaffcn ^cr.)

9Zun freut fic|) oUe Äreatur.

guc|> äiemte |)cut' «in anber RIeib,

9Benn 3f>r nic|>t ftolj — pcrmeffcn fcib.

S>cö alle 2Belt ppU ^rcuben ift.

^ei tt>el4)en Reiben weilteft bu?



Sejtänbentngen in ©{(J^tung, -^Iat)ictau^äug

unb ÖriJ^efter^^artitur*

über <^arjital-35ariantcn ift fcf)on picl gefc^ticbcri; aber noc^

ni4)t eine einheitliche 2lnjid)t erjielt toorben, ©6 liegt bem 55er-

faffer fern, ficf> an bem 9Keinung6ftreite ju beteiligen; es tarn

\\)m pielme^r barauf an, ^nberungcn bes S^ejrtes ber 33erfe, aber

aud> — unb bies gefcl)iebt ^ier jum erften SJlal — bie bes S^ejctes

ber fjenifc^en ©emertuttgen Poll5ät)lig anjutü^jren» 5>er 33er-

faffer teilt in )eber 23e5iet)ung bie 2lnficf)t ^ans pon Söoljogensi),

bie im folgenben toiebergegeben fei: „Q^euerbinge ift bte i^rage

nacfy ben mannigfachen 33erfc^ieben^eiten im Söortlaute ber 2öag-

nerfc|)en Dramen (^ic^tung, "^Partitur, ^lapierausjug) lebhafter

laut getporben, ^n ber S^itfc^rift ,^\e SHufü' ^aben fiel) u, a»

(£mil fiiepe, @jnar ^orc^tjammer, ^^il» 93urg^plb, Söolfgang

©olt^er barüber anregenb ^ören laffen; eine Einigung jtpifcfjen

ben ipiberftreitenben SKeinungen ift nod> nicl>t erreicht rporben . .

2ll6 ^rin^ip mbcf>te icf) meinerfeits — ganj im ©egenfa| 5U ber

moniftifc^en Steigung ber Seit — einen sDualismuö pon porn-

t)erein aner!ennen. 3<^ meine, es follte gar feinen 6treit geben

3tpifct>en ber urfprüngl. bic^terifc^en Raffung unb ber fogenannten

,enbgültigen^ ber "^Partitur, ^ie ^iö^tuwQ bleibt als folcf)e, als

literarifcf)-poetifcf>e6 2Ber!, imangetaftet, ipie fie (iban gebic^tet

iporben ift. S>ie "^Partitur bebeutet ettpas anberes. 6ie ift bas

mufi!alifcl)-bramatifcf)e SDer!, mie es aufgefüt)rt tperben foll» ^n

9^üc!fic^t auf bie 3??ufi! unb bie Sluffüt^rung — insbefonbere bie

mufüalifc^e Sluffü^rung — finb ^nberungen am urfprünglicijen

Söortlaut porgenommen iporben, ipel<t)e bie ©icf>tung als folc|>e,

für tpelc|)e biefe 9tüctfict)ten ipegfallen, eben nic^t berühren. ^&

!ann \iö) immer nur tpieber um einige einjelfälle t^anbeln, bei

benen es möglich ipäre, aucl> atwae tpie eine poetifc^-fprac|)lic^e

,^erbefferung' — alfo aus bem ©efü^le bes ^lö^Uts ^erauö —
anjuneljmen. ^ier unb ba fonnen tpo^l aucl> !leine ^J^tümer bei

1) „«^Jorfifol-gSotianten"; =Ri<^. SBagnct-go^rbuc^ 1912, 6. 168ff,

=Ä.
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bct 2lbfa[fung bat Partitur, t>icücic|>t nur bei bcv 2lb[4>rift ober

bcr ^orrcttut; untergelaufen [ein, 6elbft bei ber befannten forg-

jamften unb befonnenften 9lieberf<^rift feitens bes fc^öpferifc^en

Mnftlers ift bas ba, wo bie 2(rbeit mec|)anifd> ju loerben beginnt,

ni(J)t ganj abjuipeifen. (So ift bemer!en6U)ert genug, u>ie feiten

foId>e ^älle ficf) finben." gmmer^in ift es rec^t le^rreic^, biefe

g3arianten !ennen ju lernen; insbefonbere geben bie perf(fiebe-

rten 33eränberungen ber f3enifcf)en ©emer!ungen ^inret4)enbe

2luffc|)Iüffe, bie für bie Stuffü^rungen be6 ©üt)nenu)ei^feftfpiele6,

por allem für bie ^Dramaturgie bes „"^Parfifal" von größter 2öi4)tig-

feit finb.

2lnbere 2öorte.
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Slnfcece Söortc (1. 2l!t, ^ortfc^ung).

33ct9

413.

414.

439.

455.

®ict)tung.^) Rlopictoudaug.^) Orc|> eftcr-^ottituc^)

Günbenjuc^t @ün&enfuc^t
fpcengt «c bas Soc fp es b. S.

pertanbet per^iegen

Opfergabe (Sabe

457. bcc OctlSfer, ben l^t pcelft, fel'getitöftungfilebeegelft

462. au fielbea Wraft tn Selbe» Ät.

464. feft In 9nü|>'n, f. jebem SKü^'n
470. btübertreu Grübet getreu brubergetreu.

7. herauf! ^ie^erl

13. 8u beinern SReifter, herauf
15/16. sneinem Sänne tplcber

perfielft bu
27. O^l gammer
96. §ell — SBte

109. 9llttergef4>le4)t

117. lannf lc|)

119. sDu bort,

121. SBeisfagung bir toies

131. SDo Ift ber 9Relne?

139. er (türmte

149. au trogen?

173. St^>, blee4)ammcn!
195. Stein, ml<^t

203. 9Bel<^e bu!
219. 93(elbe!

241. rief, ba in

308. 6c|)tUb unb 9^eue

313. umfc^log,

328. tiefftem gnner'n

333. fle mir felbft—
350. bas perrafne Heiligtum

358. fp(<^e 64>ulb

372. it>r anunb!
385. perf<^mäf>t.

415. gn StPlgteit

447. lohnen, —
491. tpleberfle^'ft!

26. 3Blrfte bas

50. fei?

72. guten 3Uten
74. 33ertpanbelt

83. jagt'

108. Seit jenem Sage
109. Trauer, fo ba

113. In tpllbem Sro^e
129. 9ler in ber SBalbect'

barg Ic^ etnfam ml<!)

138. tpeI4>er 'SkvcI ßc^ulb

(2. 2ltt.)

herauf t herauf t

!S>eln 9Relfter ruft: (>erauf t

9K. 93. »lebcr perfaHen

314>1 g.

$a! 3Ble

9^ittergeaüc^t

xpufet' Ic^

!S>u ba,

2B. blc^> n).

9Bo ftnb' 14) ben meinen?
$)er ft.

a- na^en?
f)al ble 9alf<^ent

Steint g4>l

S>u (ag pon t^m:

SDelle!

rief, als In

@c^ulb In Steue

umflog, —
t. §eraen

fle In mlrl

b. entipeljj'te §.
meine S<^.

ber 9Runbt
gefcbmä^'t.

2luf fle.

werben,
roiebctfinbcn tannft!

(3. 2tft.)

3Birtte bles

Ift?

g. ©reifen

95eränbert

trieb

e. bem 2.
Srauer, ble ba

In ipütenbem Sr.
gn biefer 28.

b. l. fclber m.
tpet4)es ^reoel's 0<^.

9Ö0 f. l. b. STtelnen?

umfc^log.

gefct>ma^t.

bieg

Trauer, fo ba
Im tpütenben St.

*) 3ltlert Ift nac^ ben urfprüngl. ©c^jottfdjen Stusgaben.
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Slnbcre 28orte (3. 2ttt, ^ortfc^ung).

5>i4)tung. SliüDicrauöjug. Orc|>cftct-^artitut.
^crs



60 Scjrtönbcrungcn in $)icf>tung, Älopicraitösug ühb Orctjeftcr-^ottltur.

HmftcUungcm
1. 2ttt.

93cr5

52.

111.

124.

127.

5>ic|)tung.

toi« I)ämlf<|) flc bott naö) uns
bllcft.

wann flc oft uns lange

noc^ länger !cnnt fl« S:JtutcI,

193. $>oc^ büfeen tpollt' et nun
334. nun lag ml(l() jum frommen

9Ra^l bl<i> geleiten

365/66. mit freublgem ^erjen fei

nun mein
444 ff. „3le|)met |>ln mein 93lut

um unfret Siebe SBlHen!

9le^met ^In meinen Selb

auf ba'^ l|)r mein' gebenft."

S^looteroudjug.

Siidft fol

w. \}. bort na4> uns fle

tpann oft lange fle uns
bo<^ Slturel !ennt fle noc^

länget

boct) tootit' et bügen nun
n. I. jum ftommen 9Ka^le

mlc^ blc^ Q.

fei nun mit fteublgem ^er-

jen mein
9Tet)met ^In meinen Selb,

nef)met ^In mein 93lut,

um unfret Siebe tolUenl

Stemmet |)ln mein 93lut,

netjmct t>ln meinen Selb,

auf b. l^r m. g.

2. Slft.

Orc^cftcr-^ottitur»

20.
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8ufä^e (€rn>citetungen).

2. 2Ut

^idjtung,

94. ^oJ §oI 3^t SBäd^tctl

9«ttctl

128/129, SDc^cl 9ioc|)cl Siufl SBo
«t

143. empfing er mit blutiger SBc^r

144/145. bet J?ü|)nc! ©er ffelnb-

li<it>«l Stil« [Ic fto|>cn l|>m.—

5$(aptct:ati&5ug.

§ol g^r SBäc^tcrt §oI
9littcr

9Bc|)el gSo ift

empfing feine 2IBe|>r

(fe^lt.)

147. 9B06 fc^ufft bu um folc^e
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Ccjctdnbcrungen in S>ic^tung, Plooterauösug unt> Ot(|)cfter-^(irtitur. 63^

33cw
128.

2Jot 154.

!S>t4)tung

?{d4)«l 3(ufl

135. 6ic bluten!

137. 6«HI

138. 9nclnc6 QevAe e^witt9

3u 140. 3<f> f>9rte bee SHeiftets

§om.

:idcf) 144. blutiget 3De^r.

152. 3u <u<^ Reiben
177. ju tponniget £abe
?la4> 192. (fe^tt)

195/196 Stein mic|>l !S>ie 64)9nfte

bin ic^.

9leini4>l S>uft' i(^ bo<^

füget

200. SBett l|>t fttettet.

201. 38it ftteiten um bi4>.

207. !j)u n>el)teft mit?

208. €<^eu4>eft mic^?
213. 38eic|>et

216/17. Stein, uns 1—Stein mltl

—

3(u<|> mitl — §lct,

^ietl —
302. ben £iebe beuti

442. etDig oetbammt
446. bann mit.

486. mit ^ell'gct 9»e^t?
489. \tüti« bie

491. wo clnjig bu micf) »iebet-

flc^'ftl

Sludlaffungcn (^ortfc^ung).

2. 2ltt.

J^IdPtcraudjug

Stuf jut ?ta<^et

O^l 9Be(>t 9(<^n>e^e! 3Do

flnb unf'te «liebften?

SDlt fa^n fie im'ißaole.

38it fa^'n fie mit bluten-

bet SBunbe
ee^t i|>n bott, fe^t i^n

bpttl bottl

Sneinee ^rtie e^wctt in

feinet $anb!
g. fy. b. 9R. §otn. 3a, tplt

Ritten fein §otn. S>et

a>at'8.

bl. 3Be^t. (£t fc^tug meinen
£iebften. SRit ttaf et ben

^teunb. 3De^ I 9Reine»

£iebften ^inb! 9to(|>

blutet bie 3Baffe!

8u eu(^, i^t Kolben,
jut 3Donn' unb £abe
£ag mi<^ bit etblO^ent

Stein! 34>! S>ie e4>»nfte

bin i4>. Stein! 3(^ bin bie

6c^önfte ! 3«^ bin f<|>5net I

Stein! 34> bufte füget!

34>! 3a, i4>!

38ett i^t eu4) ftteitet.

3D. ft. nut um bicf).

S>u n>e|>teft mi4> oon bit?

©u toe^teft mit?
$)u f4>eu<^eft mi<^ fott?

Stuf! 38ei4>et

Stein uns! Stein mit ge-

^dtt et on 1 Stein, uns ge-

rbtet et! 3(u(^ mit! ja

mit! }a uns!
ben £iebe bit beut.

en>ig bann v.

bann auc^ mit.

mit bit ^iCgen 3Be^t?

ftüta' et bie

too bu mi<f> toiebetfinben

(annft.

Orc^cftct-^ortihitr

143. mit, felbft jut Stettung

145. qsfab vetf<:|>tt>inbet

219. bie mit Ia4>ten

283. 3^t gelben, auf!
300. 6e|>nfu<|>t bem

3. mt
jut Stettung felbft i^

^fab mit f4)n>inbet

bie einft mit

Stuf! 3(>t gelben.

&e|>nfu<|)t na^ bem
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3eicf>en- unb ©uc|)[tabcnän5crungcn.

1. 2l!t.

9Dcr6 '^^^^^^S.

1. 9!Dalbt)ütct l^tt «Schlaf|)ütcr

mltfamcn! So
6. 3c^t auf, l^r Knaben;

fc|>t nact) bem Sab;
7. Königs

garten:

18, fc^laf[o8 von ftatfcm 93teftcn,

bcfa|>l

24. |)Hft nut (Slncs — nur bcc

®inc.

29. iSc^t bort bl« tollbc 9?cltcrin

!

30. S^eufelemä^re

31. Runbrt) bort.

33. SRö^rc
38. §kr nimm bu!
39. bkö?
40. 93on tpcitcr ^cr, als bu bcn-

!cn (annft

45. Sr na|)t: fl« bringen

46. O wi^'l
53. 9Dalb«8-9Rorgcnprac|>t;

59. §crr, ©aioan wellte ntdt>t ba
64. 0|>n' Urloub?
68. ©0 breche feiner mir ben

^üebin:
69/70. beferleben „^md) . .

80. ba Ilcgt'6, bas

82. S>u, Runbrp?
88. Was xoitb es Reifen?

98. 2Bann SUIes ratfjlos fte^t

101. ba t)ln,

102. mit Srcu' unb
135. §ör' mict), unb fag':

149. Simfortas, aU}ufüt)ncr,

204. b'rinn

219. In brünffgem 93cten

233. ein ©cf)t»an.

250. bir nic|>t 3o|>m,

252. So'ß'S«"» ox'ö

265. eag', Knab't
282. 9Xun fag't frage:

285. fle ^elgt:

294. ©amuret;
297. St)oren —
299/300 fi^enb, famcn . . SKänner:

gleichen;

309. Kraft:

311. S)ie 95öfen.

318. oorbcl, unb
322. gd) — oerfdjmac^te J

335. benn, — blft .

Rlopictouöjug.
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8ci4>cn- unb 95ucf)ftobenänbcruttgcn (g^ortfe^ung).

23^,5 ©lcl)tung.
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66 Scytänbcrungcn in ©i<t)tung, S^lapicrauejug unb Orc^cftcr-^artitur»

1. 2iet.

g3ct8. $>u(>tung.

(fc^it,)

1. . . knappen rüttelnb

3. $)ic bclbcn Rnappcn fprln-

gen auf, unb fenfen fl<^,

befc^amt, foglcic^ toicbcc

ouf blc Rnlc.

5. (Er fcntt flc|> ju l^n«n eben-

falls nleber, gemelnfd^aft-

H<^ pertl<:|)ten fle ftumm
i^r anorgengebet; fobalb

bie ^ofaunen fc^toeigen,

ergeben fie n<^ bann.

5. fobalb bie "^Jofaunen

f<^xpeigen, er^>eben fle flc^

bann.

7. (fe^>lt.)

9. 3tpel 9^ltter treten, oon
ber Surg ^er, auf.

27. $>er erftc Knappe (als er

fl<^ mit bem jtrelten Knap-
pen bem ^Intergrunbe ju-

n>enbet,na<^ rechts btlctenb.

36. —
37.

J^lopierauöjug^

Sm ©eblete bes ©rales.

. . Knaben rüttelnb

i5>le belbcn Knappen fprln-

gen auf.

<it fentt fl4) mit ben Knap-
pen auf bie Knie unb
»errlcbtet mit l^ncn ge-

melnfc^aftllct) ftumm
bas sn.

Sie ergeben fl<t) langfam.

©um.: €r blldt nad) Unis

In bie ©jene.

3tpcl 9?lttcr treten auf.

sj)le bei ben Knappen ^a-

ben fl* bem §lnter-

grunbc jugetpcnbet

unb bllcfen naö) rechts.

Stile bilden lebhaft nad)

ber red)ten ©clte.

44. Sie tplrft fl<t> ouf ben S. tr>. f. on b. 93

93oben.

50. 3«"« Ijalten ein unb [teilen

Slmfortas (ber flc^ ein

wenig erhoben),

aiaof) 75: (®r teid^t l^m bas

5läf4>c^en).

!S>le Knappen galten an
u. ft. SJmfortas (ergebt

fld> ein tpcnlg).

9Ia<i) „jupor": Inbem er

2lmfortas bas JJläfc^-

4)en Kunbrp's über-

rcl<J)t.

93or 76: St. (es betra<4>tenb).

81. (Sie roclgcrt fl«Jt>)

93or 87: unruljlg am 93oben

(iegenb

^or 125: ©urnemanj. —
S3or 139: K. f4>tt>elgt.

Slac^ 162: —

iS>rltter Knappe.

93or 165: ®. ju bem erften unb
3a>elten Knappen, toeld^c

pom See fjer lommen.

Orct>cftet-^artituc,

g. ©. b. ©.

©urnemanj fenft flc^

SDorgengebet.

(£6 fe^jlt: tief braun-röt-

Il<i>e ©efic^tsfdrbe ....
unbetpegU4>.

(Stmf. ert>. f. e. u>.>

Kunbrp rpclgcrt fid) unb
bleibt am Soben
unr. u. l?eftlg am 93.

fl<4) beioegenb

®. (flc^ beflnnenb)

K. fc^. büfter.

iJJer erfte unb jn?elte

Knappe tommen Pom
See b^r jurüd.

$>rltter Knappe,
(ju ©urnemanj)

®. JU ben jurüdtommen-
ben belben Knappen



- -* •s>^>

Scytäntcrungcit In 5>i<|)tung, Rlopicrauöaug unt> Or4)<ft«r-^ortitut. 67

6acmfc|)e 93cmct!ungcn (^ortfc^ung).

iDic^tung*

gSot 167: (nacf? einem e<f>n)cl-

gcn).

9Ha^ 169: 5)<t brlttc . . . i^ncn.

^ad^ 229: i5>lc oict R . . . .

gia4> ber 3Biebec^ohmg bc5

^ptuc^ee: ^om 6ec ^er

f)ört . . . 9luf«n b«r 9llttcr

u. Knappen.

9^a4> 231 : <£in tx>Ut>er 6(^n>an

flattert matten ^tugeepom
©ee ba^et; er tft penoun-
bct, erhalt fi<^ mfl^fam
unb fintt enbUc^ fterbenb

au 93pben. 3Dä^renb bem:

3la<!fy 241: 9leue Jlnappen

C^Jarflfal porfü^renb)

91üc|> 242: —

9lo<f> 265: (^arf. — fic^) . .

9Ta<^ 266: C^. — 3(ugen) . .

?tac^ 282: S>ie Knappen |>aben

ben ^^wan ehrerbietig

aufgenommen, unb ent-

fernen flcJ) mit lt>m Jetjt

nad) bem ©ee ju.

93or 283: ®. (fic^ »leber ju

^arfifal toenbenb).

93or 294: R., welche, in ber

38albe(fe gelagert, ben
93(ict f<f)arf auf sparfifol

gerichtet fyat, ruft mit rau-

t>cr stimme |>ineln.

S^toptcroudjug.

(für fl4»

-iper britte . . . i^nen unter

bem großen 93aum.
($>ie V.U. . . . 6pruc|>)

fe^It; bafür: (fe^r lelfe)

35. ß. ^. pernimmt ....
Knappen. — ©urne-
manj unb bie4Knappen

fa|>ren auf unb tpenben

flc^ erfc^rodcn um.
(®er Bufa^ fte^t In ber

$>lc|>tung 3tpei 93erfe

tpelter).

<Eln .... ba^er; ble Knop-
pen unb 3lltter folgen

l|>m nacf) auf ble @3ene.
Slocl) 238: 5>er Qd^wan

fln!t, nac^ mü^famem
ffluge, matt jU ©oben,
ber 5n>ette 9lltter jle^t

H>m ben '^feil aus ber

Sruft.

Knappen unb 9titter ^.
^ereinfü^renb.

(ben '^feil aufipelfenb)

(Sluf '^arflfals Sogen tocl-

fenb)

= 9lac^ 264.

= 9tac^ 265.

5>le Knappen ^eben ben

toten &<^. eptitb. auf
eine Sa|>re pon frlfcj>en

Sipelgen unb entfer-

nen fic|) mit V^m bann
nac^ bem See ju. —
e(|>llegli<^ bleiben

©umemanj, ^arfifal

unb — abfeltö —
Kunbrp allein jurüct.

&. tpenbet flc^ n>ieber

= 93or 291: K., »pelc|>e

tPä|>renb ber Srjät»-

lung bes ©umemanj
pon Stmfortas' ©c^id-

fal, oft In ipüt|»enber

Unruhe flc^ umgeipen-
bet ^atte, nun aber,

immer In b. 9B. ge-

lagert, ben 951. fc^. a.

qs. g. b<it, ruft je^t, ba
^arflfal f^n>clgt, mit
r. 6t. ba^er.

Orc()cfter-^<artitur.

5*



68 CexWnbetungen In 5)lcf)tung, J^looiecauöjug unb Or4>eft<t-^ortltur.

03cnifct)c Semct!ungcn (JJortfe^ung).

S>t<^tung.

S3or 316: ©. («tnft)

53ot 321: <S. (l^n jurüd-

^attcnb)

3>i< fa« 93cm. „Sla4)b«m . . .

8(b<t: „5)onn gctät . . . 8ltt«tn

9lac^324: 5^. ift (>aft{g an einen

SDalbquell gcfpcungen,

bringt ttinten.

5)ie fj. S.: „traurig fic^ ab-

»enbenb" (oor 327) u. ble

na<^ 327 (2Dä^renb (5, ftc^)

oäterlic^ um "^arfifal be-

müht, f(4>(eppt fid) Ä., oon
Seiben unbeaci>tet, einem
3Bdlbgebüf4)e ju) fällt im
SU. u. in b. '^. jufammen.

Sla<^ 330: 9la<f> einem bump-
fen 64>rei oerfällt fie in

heftiges Sittern; bann
lögt fie bte Strme matt

flnten, neigt bas §aupt
tief unb fc^roanft matt
n>eiter.

7ia<^ 332: Sie fintt hinter bem
®ebäfd> jufammen, unb
bleibt pon }e^t an unbe-

mertt. — 93om See ^er

»emimmt man 93en>egung

unb getpa^rt ben im §in-

tergrunbe fic|> ^eimn>ätt6

jpenbenben 8^3 t>€t 3?ttter

unb S^nappen mit ber

Sänfte.

(fct>It.)

$)le fj. 95. nac|) 337 («r ifat

. . . ©(^reiten) . .

.

9^a(f) 350: 2tllmä|>lic^, tpä^-

renb Sumemanj unb "^Jar-

fifal ju fc^relten fc^elnen,

»ertpanbelt flc^ ble 93ü^ne,

pon linte nac|> rechte ^in,

in unmertlic|>er 2Belfe: es

perf(4>tpinbet fo ber aSalb;

5^(aoterouö)ug.

9Xac^> 306: Runbrp ^at \i<^

erhoben unb Ift ju ben

9Rännern getreten.

93or 310: (pertounbert)

®. (iplebcr ernft)

®. ^ält l^n jurüct

erftarrt"; — fte^jt por 322.

. . . fte^t erft por 324.

J7. Ift foglelc^, ale fie <;par-

fifol'e Suftanb ge-

tpabrte, nac(> einem 3B.

geeilt, bringt

trinten.

3iplf<^en „©utcft" unb
„nur" (327) : Sie tpen-

bet fl(^ traurig ab, unb
tPä^renb ®. f. p. u. '^.

b., fc|>l. fie fi(<>, P. 95.

unbemertt ein. 3ß. ju.

Sie perfällt in heftiges

Sittern unb lägt bie

3(rme matt finten.

93om See i)er getpa(>rt m.
93. unb enblic^ ben i.

§, fic^ ^eimtpenbenben

S. b. 91. u. R. m. b.

Sänfte.

St. fintt l>. b. © un-

bemertt.

91ac|) 335: §ler fyat bie un-
mer(lic|>e 93ertoanb-

lung ber Sü^ne bereite

begonnen.

ift geblieben; nur ^eigt es

ftatt: „unb ^ältbeffen"— : „unb beffen . .
."

Slllmä^lict), tp. ©. u. "^J. 3.

f4>r. fc^einen, ^at flc^

bie Sjene bereits im-
mer mer!lic|>er per-

ipanbelt; es p. fo b.

9Salb unb in Jelfen-

tpänben öffnet flc^ ein

Ot4)cftec-'^ottituc.

^elstPänben
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$>icf>tung.

Sjcnlfc^c 95cmcrfungcn (^ortfc^ung).

PI(U>terau65ug. Orc|>cfter-^ottitut.

In 5«lfcmpänb«n Sffnet

fic^ ein S^or, n>elc()e8 nun
Me Seiben einfc|>Iiegt;

bann tpieber tocrben fi« in

auf(teigenben®ängen ficl^t-

bat, mel^e fie ju butc^-

fc^relten fc|>einen. — Sang
gehaltene <^ofaunentöne

f<(>n>eHen fanft an: nät>ec

(ommenbes ®(0({enge-

läute. — <EnbUc|> finb fic

in einem md4>tigen @aale
angetommen, weichet na^
oben in eine fyo^QCXDilbU

Siuppil, but4> bie einjig

ba» £ic^t hereinbringt, fic|>

perliert. — 95on bet §b^€
aber ber ftuppel ^et oer-

nimmt man toac^fenbee

®eiaute.

3lac^ 353: Stuf beiben Seiten

bes ^intergrunbee n>irb |e

eine große S^ür geöffnet,

^on re(f)t8 fc|)reiten bie

9?itter bes ®rale&, in feier-

lichem 8uge, |>erein, unb
rei|)en [icb, unter bem fel-

genben ©efange, na4> unb
nod) an jtpei überbecften

langen Speifetafeln, toel-

<i>c fo barauf.

(f«l>It.)

(fe|»It.)

(fct>It.)

9loc|> 361: güngere OTänner-
ftimmen (pon ber mittle-

ren §öbe bes Saales ^er

vetnc^mbat.
9la<t) 375: S>ut<^ bie entgegen-

gefe^te S^üre toirb Pon
Knappen unb bienenben
93rübern auf einer Srag-
fänfte Simfortas hereinge-

tragen: por i^m fc|>reiten

Änaben, tpel^je einen mit

C^ortpeg, tpelc^er bi«

93elben )e$t einf(^Uegt.

$)urc^ ouffteigenbe ge-

mauerte (Sänge fü^-
renb, |>at bie Sgene fi4>

poKftanbig pcrtpanbelt.

(Surneman) unb ^ar-

fifal treten |e^t in btn

mächtigen Saat ber

(Srat&burg ein.

Sjene: Säuten^atte mit

Jtuppetgetpötbe btn

Speiferaum überbet-

(enb. Stuf beiben Sei-

ten be5 ^intergrunbeg

tperben bie Suren ge-

öffnet: Pon r. fc^r. b.

9?. b. (5. herein u. rei-

ben fid) um bie Speife-

tafeln.

9la4) 355: <£tn 3ug Pon
Knappen burcbf4>t<iitet

fc|)netleren Schrittes

bie S^ene nac^ hinten

ju.

3la4> 357: ®n ätoeiter gug
von Knappen burc^-

f<^reitet ben Saat.

Stad^ 361 : iS>le perfammet-

ten 9?itter ftetten fic^

an ben Speifetafeln

auf.

Stimmen ber güngtinge,

aus ber mittleren $5^e
ber Kuppet pernebm-
bar.

35 or 3621 §ler toirb Pon
Knappen unb bienen-

ben 93rübern, bur<^

bie entg. Sbürc,2tmfor-

tai auf einer Sänfte
hereingetragen: Por

i^m fc|>teiten bie Pier

herein, unb

b. bie $atte.

93rübem bur4> b. e. Xäre
Stmfortae



•W<^5r!?^pSl

70 Jcjrtänbcrungcn in ©ic^tung, J^Iaoierausaug üni> Or<^cft«r-^attitut.

$)i<f)tung.

65cnifc|)e Semerhingen (^ortfe^ung).

Rlaoieroueaug. Orc^eftec-^qttitur.

einer purpurrot^en !S)e(te

überhängten 0<^reln tra-

gen, ©lefer ßug beglebt

fic^ na4> bet snitte bes

^Intergrunbes, n>o oon
einem 93atba4>in über-

bedt, ein er^^etee 9?u^e-

bett aufgeri(j(>tet fte^t, auf

toelc^es Stmfortoa »on ber

Sänfte ^erab nleberge-

laffen tplrb; ^>len>or fte^t

ein Stltar-ä^nHc^>et läng-

licher 9Rarmortlf4>, auf
it)elc|)en ble Rnaben ben

»erhängten Schrein ^in-

ftellen.

2tl8 ber ©efang be-

enbet Ift, unb alle 9?lttcr

an ben STafeln l^re Gi^e
eingenommen ^abcn, tritt

ein längeresStlllfc^tDelgen

ein. — 33om tiefften §in-

tergrunbe ^>er pernimmt
man, aus einer getpßlbten

Sllfd^e hinter bem Stul)«-

bette bes Slmfortas, u>le

aus einem ®rabe bie

Stimme bes alten Siturel.

9lac|> 376 u. 377: (Schwelgen.)

93or 379: 2lmf. (Im Slus-

bruc^e qualooller S3er-

airelfelung)

93or 387: Stmf. (ben Slnaben

loe^renb)

(fe^lt.)

93t>r 436: Rnabenftlmmen (aus

ber SluppeO

3la4) 443: SJmfortos ^at fl4>

f<:^u>elgcnb tpleber er-

hoben. 5)le Knaben cnt-

!lelben ben golbenen

Schrein, entnet)men l^m
ben „®ral" (eine antlfe

Ärpftallfc^ale), oon wel-

chem fle ebenfalls eine

^er^üllung abnefyrmn,

unb fe^en l^n oor 21mf.
|)ln.

93or 445: S^naben (aus ber

J?uppel)

9lac^ 444: 2Dä|)rcnb SImfortas

anba(^tsooIl In ftummem

Knappen, toelc^e btn

oer^ängten Schrein

bes ©rales tragen. 5>le-

fer g. b. f. n. b. 9«. b.

^Intergrunbes, n>o ein

cr^ö^tes '31. a. \tcfyt, a.

n>. 21. o. b. 0. ^. n.

wirb; ^. ft. ein läng-

licher Stelntlfc^, a. to.

b. Knaben b. o. ©rals-

Sc|>rein ^inftetlen.

©ralsfc^reln

alle einge_nommen.

aus einer

Slac|)bcm Sllle l^rc Stelle

eingenommen unb ein

allgemeiner Stlllftanb

eingetreten toar, oer-

nimmt man oom tief-

ften §intergrunbe ^er,

aus bet g. '31. ^. b. 5?,

b. Slmfortas, ble Stim-
me bes alten Slturel,

tele aus einem ©rabe
|)eraufbringenb.

(Sanges Sctjtoelgen)

21. (Im .... SJerjtpelflung

fiel) t)alb aufrlc^tenb)

21. (gegen bie Knaben flc^

er^'ebenb)

9Ia(i) 405: (oot flc^ ^In-

ftorrcnb)

Knaben unb güngllnge Knaben unb güngllnge,

aus ber mittleren ^ö^e. «"» l>«t S>5t>e, unfl4>t-

bar.

(21mforto6 ergebt flct>

langfom unb mü^e-
poll.) (iS>le Knaben
nehmen ble ©ecte oom
golbenen Scfjrelne, ent-

nehmen l^m eine an-

tlfe Krpftallfc^ale, oon
toelc^er .... ^jlntoeg-

nc^men, unb fe^en

blefe oor 21. ^In.

Stimmen aus ber §ö^e.

9Tac^ 446(1): 2Bä^renb . .

...... ©ebete ju bem
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iS)i<|)tung,

6acnlfc|)c 95cmctfungcn (5ortfet>ung).

Rlopicroiwjug. Orc()cftcr-^artitur.

iielgt, pcrbrcltct fi<H) eine

Immec biestere Dämme-
rung im Saale,

(fc|>lt.)

9Tad^ 448: Sin blenbenbec

£l<|>tftra^t bringt t>on oben

auf ble ©(4>ale ^>erab, blefe

erglü|)t Immer [tarier in

Ieue|)tenber qjurpurfarbe.

SImforto», mit perllärter

aWene, ej:|>ebt ben „®ral"

\)o^ unb fc^toentt i^n

fanft nadf alten leiten (»In.

SUles Ift bereits bei bem
Eintritte ber Dämmerung
auf bie Knie gcfunten,

unb ergebt je^t ble 93Ucte

anbäc^jtlg sum „Srale".

mad) 450: 9Rlt bem SBlebeteln-

trltte ber porigen Sages-

Ijelle flnb auf ben Spelfe-

tafeln ble93e<^er, Je^t mit

9Beln gefüllt, »leber beut-

114> getoorben, neben )ebem

liegt ein S3rot. Sllles lägt

tlc|> jum 2Ra^le nleber, [o

, flehen.

35or 456: güngllngeftlmmen
(au6 ber mittleren $5^e)

9lo4» 472: (6le ergeben flc^

feierlich unb rel<|)cn eln-

anber ble $änbe.)

S^elc|>e flc^ neigt, . . . .

.... über ble ^alle.

g3or 445: «Intrltt ber poll-

ften S>un(e(f>elt

§ler bringt ein bl. £. . . .

. . Rr9ftallf4>ale ....
erglüht fobann

Purpurfarbe, SlUee alles

fanft beftra^lenb.

2lmforta&,

.... Selten, tporauf

er bann ©rot unb SBeln

fegnet. Stiles Ift auf

ben Rnlen.

er bamlt 3rot

pertelten n>ä|>renb bes

^olgenben aus

93rot-Rörbe

aupor,

®ral8-J?etc^c8 . . . fle.

§ler. tritt bie frühere

Sages^elle tpleber ein.

iS)le Pier Rnaben per-

tellen, tpä^renb bes

^olgenben, aus ben

jrpel Krügen unb Kör-

ben 9Dein unb 93rob.

5>ie Pier Rnaben, nadt^bem

fle ben Schrein per-

fdjloffen, nei>men nun
ble jwel aiBelntrüge,

fon)ie ble aipel Srot-

!örbe, tpetc^e Stmfortas

)UPDr burc^ bas

ec^tpenfen bes ©rals-

Kel4»es über fle ge-

fegnet ^atte, pon bem
Stttartlfi^e, pertelten

bos Srot an ble 9?ltter

unb füllen ble por l^nen

fte^enben Sec|>er mit

3Beln. $>le Kitter taf-

fen flc^ jum 3Ra^te

nleber, fo flehen.

güngtlnge (aus ber mitt-

leren ^bfyc ber Kuppet)

9lac^ 475/76: ©le 9?ltter

^aben flc^ erhoben unb
fc^relten Pon belben

Selten auf flc^ ju, um
tpä^renb bes folgen- fotg^ben
ben fl4> feierlich ä" WTn-

attnen.
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72 S:e)ctän&«rungcn in 5>ic|>tung, J?lat>icrau8jug unb Orc|>cftec-'jportitur.

6äcnifd)c 93cmerlungcn (g=ottfc^ung).

5)i4>tung,

53or 475: güngtingc (aus mltt-

(cret $5^e)

95ot 476: Rnabcn (oue obct-

ftcr §6^c)

9Ia<i) 476: .... 5>lc Silttct unb
Änappcn retf)«n flcf) cbcn-

follö iDlcbcr äum fclct-

licf^cn 8ud«> un^ oetlaffen

langfam ben @aal, aus

n>elci)cm bie pot^erige

Sagee^elle allmä^U«^

toclc^t. 5>lc ©locfcn fyaben

tpiebcr geläutet.

(fe^lt.)

(fctJlt.)

^atfifal ^otte bei bem
ootangegangenen ftättften

bo.— Sllö ble Seiten
ben @aal oetlaffen, unb
bie Stjüten tolebet ge-

f4)Ioffen flnb, tritt ©utne-
manj mißmutig an ^ar-

fifal ^ctan, unb rüttelt

i^n am Strme.

Sloc(> 478: (^3. fc^üttclt ein

toenig fein §aupt).

(fe|)lt.)

9lac^ 483: <£r ftbfet ärger-

ü^ fcfjUefet fiel) bcr

33ü(>nenpi>c^ang.

5%(doterou63ug.
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05cnifct>c ©«mcrhingen (^ottfelimg).

^td^tung.

3la4> 13: 0" ^«ni . . . f^ctauf.

SRan t>ött fic einen gräfe-

It4>cn 6c|)tct duefiogen,

»Ic ein« an6 tlcfftem

64>lafe aufgefcf)tectte

$al{>tpa4)e.

?lac^ 16: Stunbtps ©eftalt

lägt pctne^men.
3Ia4) 56: («t octflnltlnflnft'-

res Stuten.)

3la4>87: (fet>lt.)

23oc 92: Rllngfot (Ift ouf Me
ST^iumtmouet geftlegen)

^Dt 94: RI. (ftdgt nac^ 3(ugen

in ein $otn)
33ot 96: (3(ugen tpa(!()fent>e6

©etöfe unb 2Däffenge-

täuf<^.)

3la4> 102: (Runbrp beginnt

un()elmlld) ju lacf>en.)

105. (fe|»lt.)

(fc^lt.)

2loc|) 115: St u)cnbet flc|> um.
(5)le folgenben fj. 93emet-
lungen fehlen In RI. unb
"?J., ba fle In ä|>nll<f>en

fflorten por^et gebracht
toutben).

(fc^It.)

(fc^lt.)

9tö4> 125: «c oetflntt lang-
f m mit bem gonjen Stur-
me; auglel4>. . . auf unb
etfüllt ble 93ü|)ne oöUlg.

Stoplf4)c .... anle|>nen.

2tuf ber SKaucr ..... aus
bem (Satten wie aus bem
^alafte .... In flü4>tlg

übetgetootfenet Rlelbung
.... ©d>rof aufgefcljrecft.

ftldPteroudjug.

(3n bem . . . ^tauf. 6le

fc^jelnt fc^Iafenb.) (Run-
bii>6 ®efta(t maci>t ble

93eti>egung einet «t-

tpac^enben.) (6le

ftöfet ^let einen gtäg-

Ilc^en @c|>tel aus.)

Runbri) lägt

... oefnel)men.

(fe^It.)

J^Ilngfot (ftelgt ^aftlg auf
ble Sr^utmmauct.)

Stllngfot (^Inabbllctenb)

(RI. ftdgt, nac^ äugen ge-

tpanbt, In ein ^otn.)

(f«^>It.)

(Runbtp getät^ Inun^elm-
Ilc^ee etftatlfc^edSac^en

biß ju ttampf^aftem
2De^egef(^tel.)

31a4): ^a^Ql (e<|>tel)

9lac^: „toelc^en" (Sie oet-

fc|)n>lnbet)

na<^: „fle fliegen" (©os
bläuliche £lc|)t Ift et-

lofc^cn, eoUe ffl"!*«'^

nls In ber Slefc, »o-
gcgen glänjenbe §lm-
metebiäue übet bet

SRauet.)

(St toenbet flc^ nadfy bet

Slefe bes §lntetgtun-

bes um.)

93et8 116, nad): „2Ble?"

(ba et fle nlc|>t etbllctt)

93ot 119: (flc|> triebet na^
äugen toenbenb)

(St oetflntt fd)nell mit

bem ganjen S^utme;
juglelc|> ftelgt bet San-
betgatten auf. fS>ct

3aubetgatten ctfüllt

b. S. gänjllcl). Sto-

plfc^e anlehnen.

Stuf bet 3nauet ....
®atten, bann aus bem
^olaftc . . . mit flüdjtlg

Orc|;cftct-^ortitur.

i^unbtp ft$gt

(fef>lt.)

(Stllngfor .

mattet)

£|>utm-

Slugen

(fe^lt.)

(5tunbt9 petfi^tplnbet)

(fe^It)
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6jenifcf>c QSemcthingcn (^ortfc^ung).

^tc|>tung.

95oc 126: (oom (Satten !om-
menb)

SJoc 128: (pom e<t>loff« tjet-

au5)

9^ac^ 148: "^atf ^>ccob.

(in ^5c^ftcr 95cnDunbcrung)

33ot 157: $)lc Snöbc^en (pon

93cnDiinb«tung in §clt«c-

teit überge^nb)

(fc^lt.)

Slac^ 17Ö: Sin^cln« [inb in bi«

£auben gcttetcn, unb fom-
men )e^t, gan) tpie in

93IumcngetDänb«cn, felbft

93Ium«n «rf4>cln«nb, tplc-

bcr jutüd.

9loc^ 173: $)l«f« cntfctncn fic^>

cbcnfaUs, unb festen als-

balb in gleichem Slumcn-
fc^mude 3uca<{.

93or 174: ©ic 9Räbc^>«n (tpä^-

tcnb fie, rolc In anmutf>i-

gcm Rlnbctfpictc, in ob-

tpcc^felnbem Steigen um
^rififal fic^ bre^en, unb
[anft i^mSBange unb Rinn
ftrel<^eln).

(fe^lt.)

S^Iapterauöjug.

übergeworfenen jatt-

facbigen 04>Ieiern pcc-

i>üllt, wie . . . aufge-

f4>tccft.

(fc^lt.)

•^^ . . . ^erab. S>ie 9Räb-

c^cn tpelc^en jä^ ju-

tüd. — 3e^t fyält er

poll^ettpunberung an.

5)ie .... übergegangen,

brechen )e^t in ein

luftiges ©eläc^ter aus.

9lacf) 162: SBä^tcnb <!pat'

fifol immer nö^jet ju

ben aufgeregten ©rup-
pen tritt, enttt)ei<^en

unmertUc^ bie SJläbc^en

ber erften ©ruppe unb
bes erften Stores t>ln-

tcr bie Slumen^äge,
um i^ren ©lumen-
fct)muc( ju pollenben.

5>ie 9Käb4)en ber l.Srup-
pe unb bes 1. Stores
tommen, mit bem 5«>l"

genben, ganj In 93lu-

mengetpänbern, felbft

93Iumen erfc^einent

,

jurüct unb ftürjen fid>

fofort auf «parfifal.

SBä^renb bie Surüdge-
!ommenen fic^ an '^ar-

fifal |)eranbrängen,per

laffen bie 3Köb<bcn ber

jipeiten ©ruppe unb
bee jtpeiten <S-fyote&

^aftig bie Gjene, um
fid) ebenfalls ju fc^müf-

fen.

(fe^lt.)

91a4) 178: C>le 2. ©ruppe
!ommt, ebenfalls ge-

fcbmüdt, 5urü(f.

i5>er 2. S^>pr tommt, eben-

falls Qi^d^müdt, jurüd

Otc^cftct-^attitur.

(fet)lt.>

V jurüd. 2Joll

33ertpunberung an^altenb.

SJlumengeiPänben

^ä^renb bes ^olgenben

bret>en fi4> bie 3Rdb-

cben, tPte in anmutet'

gern Stinberfpiele, um
?Jarfifat, fanft . . .

ftreic^jelnb.
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63cnifcf)c 93cmcrfungcn (Jottfe^ung).

^ic^tung.

55er 179: «^Jatflfol (mit Reiftet

9tu^>e In bct SJlltte fte^cnb).

33ot 181 : iplc 9näb<^cn (immer
f>a(b einjeln, t>alb me|>rerc

5U3i<l<ij>)

23or 218: <?JorflfaI (fyaib ärger-

lich fic von fiel) abfc^eu-

4><nb, tpill ftlc|>cn).

9Ia4) 218: 2tu8 einem ©lu-
men^age jur Seite per-

nimmt man Runbrp'ö
Stimme.

ma(^ 219: 5)le SRöbc^jen er-

fc^reden unb galten fo-

glel4> ein.— '^atflfal \Upt

betroffen ftlU.

(fe^lt.)

$3or 229: 5)le 9Käbc|>en (jag-

^aft unb tolberftrebenb fl4>

pon '^arfifal entfernenb)

9lac^ 235: 9Rlt bem Seiten
flnb r»«> unter letfem ®e-
läc^ter, na4> bem Sc|>Ioffe

ju perfc^tpunben.

9lac^ 236: «r flcf)t fl4> . . . .

bes §age8 .... getoorben.

53 or 290: gjarflfal ... bei

Stunbrp's . . . nleber.

93or 303: ^orflfal (trübe)

9la^ 306(1): («r laßt fic|>

immer tiefer fln!en.)

(f«t>tt.)

«or 323: ^arflfal (fä^rt

plö^llc^ gegen fein

§erj . . . bewältigen; enb-

Ilc|) brl(|)t er au8).

9lac|> 334: (3Bä^renb Runbrr)

In . . . ouf H>n ^Inftarrt,

^lopietaitöjug.

unb gefeilt \i<^ jum
Spiele,

^arflfat (Reiter tu(>lg in

bec 3nitte ber SJläbc^en)

(fct>lt.)

'^arfifat (^alb ärgerll4>

ble SHäbc^cn ab]<^tet-

fenb)

95er8 219(1): «r ipiU

fliegen, ale er aus bem
93Iumen^age Runbrp's
Stimme pernimmt,
unb betroffen ftUI fte|>t.

7la<^ 220(1): $)le 9Räb-

c^en finb bei bem 93er-

ne^men ber Stimme
Runbrr)'6 erfc^rodcn

unb ^aben flc^ alebolb

pon '^arflfal jurüdge-

t>alten.

9Ia4) 220: Runbrp (all-

mä|>ll<^ fl4)tbar iper-

benb)

5)le snäbc^en entfernen

flcn«^t "^Jarflfal

unb jle^en flc|» na<^

bem Schlöffe jurücf.

3Rlt bem Seiten finb bie

SRäbc^en, unter ®e-
läc^ter, im Schlöffe

perfc^jtpunben.

^orfifal fle^t flc^ . . . bes

93(umen^age& .....
getporben.

Orc^cftw-^ortitur.

93or 303: "^orflfal (Im

Srübflnn Immer tiefer

flc^ flnten laffenb)

9Iad^ 306: Runbri) Immer
no4> In llegenber Stel-

lung, beugt flc^ übet

^orflfals ^avüpt, fagt

fanft feine Stlme unb
fc|>llngt tröullc^ ben
2lrm um feinen Sfladen.

(§ler fätjrt «parflfol plö^-

tlc^ ..... . gegen bae

§erj . . betpältlgen.)

(9Bäf>renb ... auf ^arfifal

^Inftarrt, gerät^ blefer

(ret)It.)

^arfifat(^alb orgerlic^ ble

3häbci)en abf4)euc^nb)

(fe^lt.)

fl4>, na<|^ bem Schlöffe ju,

J -

'^arflfal . . . ju Stunbrp'5

. . . nleber.

l^ren 2trm
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0jcni^e ©cmctfungm (^ortfe^ung).

$)i4)tung. Älopicrousjug. Otc^cfter-^ortitur.

fä^tt ^arfifal in gänjlid^ct

Qcnttüdt^it fott.)

93ot 359: Runbrp (bcr«n . . .

übccgcljt, fuc^t

nä|>ern).

93ot 361 : ^potflfal (immer
blcfc bcjclc^nct)

93oe 374: («t ^ot flc^> mit bcm
Seiten aUmä^iici> erhoben,

fpringt }e^t ooUenbg auf,

unb \tdit Runbtp ^cftlg

oon fi<|>.)

(fc^It.)

9la4) 467: (Sic »Hl
fl4».

»ort

53or 469: Jlunbn) (}crf4)lägt

flc^ bic 95tuft, unb ruft In

tpilbem Stufen).

9la4> 482: mingfor Ift — t)cr-

äusgetreten; blc SRäbdjen

ftücjcn ebenfalls aus bem
®c|)loffe unb tpollen auf

Äunbtp juellen. Rllngfot

(eine Sanje fc^tplngenb).

9ta^ 484: St f<it>lcubert . . .

bleibt; ^parfifal etfa&t l^n

. . . unb fc^u>tngt Ibn, mit

elnec ©ebörbe ^öd)fter Snt-

jüdung bie ©eftalt bes

Streujee bejeic^nenb.

9Iac|) 489: 2Ble burc^) ein €tb-

beben petflntt bas @c^log;

ber ©arten »erborrt jur

®n&be: ble 9Räb4)cn He-

gen als oertoeltte 231umen
am 93oben umber geftreut.

— Runbri) ift fcfjreienb ju-

fammengefunfen.

8u lt)r wenbet fic^ noc^) ein-

mal, Don ber $ßf)e einer

SJlauertrümmer ^erab, ber

entellenbe ^arfifal.

'Slcufy 491: (<gr t>erf<f)a>inbet.

5>er 33prl)ang fcfjHegt fic^

f<f)nell).

in »auige <Entrü(ft-

Nlt.)

(Runbrp, bcren . . . über-

gegangen, fudjt . . , ,

nä|>ern.)

(cparflfal l^attc fiel) allmäb-
lld> erhoben unb ftögt

Runbrp pon flc^.)

93or 436: (In tpltber 93e-

gelftcrung)

@le n>lU . . . oon ftc^. €ie

rafft flcb mit tpllbem

3Dut^rafen ouf unb ruft

bcm §lntergrunbe au.

(fe|)lt.)

S^Ungfor (Ift auf . . . heraus-

getreten unb f(^n>en{t.

eine Sanje gegen "^ar-

flfal.)

(£r f4)leubert . . . bleibt,

^arflfal erfaßt ben
Speer . . . unb |>dlt i^n

über feinem Raupte.
9Tacf) 489: «r fyat bcn

Speer Im 3«i<$«n bes

J^reujes gefcf°>ungen:

SBie burd) ein ffirbbeben

oerfln!t bas Scljlofj.

iS>er ©arten ift fcfjncU ju

einer ®nöbe »erborrt;

Dertoeltte 93lumen per-

ftreuen fl4> auf bem
©oben. Runbrp ift

fdjreienb jufammenge-
funten.

(^arflfal ^ält im Anteilen

no(4) einmal an.) C^ar-

flfal flc^ Pon ber Ö&^e
ber STlauertrümmer ju

Runbrp jurüdtpen-

benb.)

{dt enteilt; Jhmbrp ^atte

flc^ ein tpenlg erhoben

unb nadf t|)m geblidt.)

^arflfal, immer. . . . ©ieft

bejelc^net.

53or 375: ("^arflfol ^>ottc

fi4) allmä^Ug<ct>pben.>

(f«^lt.)

(fc^tt.)

(*?Jorflfal ipenbet fld) pptt

ber §5^e ber SJlauer-

trümmer ju Runbrp
jurüct.)

(?Parflfal enteilt: Runbt^
geblldt.)
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03entf4>e Semerhtngen (^ortfe^ung).

3. 9ltt.

®t4)tung.

^or 1 : 3m ©ebiete bee ®ta-
(es. ^cie, . . . mit nac^

t>em $intctgtunbe ju fanft
' anfteigenbct Slumenaue.

S>en )u au&befynt.

gm snotgen.

9la(:<> 4: ©n bumpfcs .... oct-

nommcn.
?la(^ 13: (Et jic^t . . . ®ebüfc^<

9lafcn|>ägct,

reibt i^c ftatt bie $änbe
unb @d!)(äfe, |>aud>t fie an,

unb bemai>t ficb in SUlem,

um bic Srftactung n><ic^cn

ju machen.

Snb({c|) cttpac^t fie.

Sie ift, gänälict> u>le im etftcn

2tuf5uge, im »llben ®e-
toanbe bec (5caIsbotin;

nur pcrf4>tDunbcn.

©ic .... gc^t fofort tpic «ine

9!Ragb an bie 93ebienung.

93or 25: ©urnemanj (oem>un-
bctt i^t nac^blidenb).

9tact) 30: SDä^renb fie auf bie

^üKung spartet, blidt fie

in ben 28alb, unb bemertt

bort in . . . .; fie n>enbet

. . . |>in3ubeuten.

93or 31 : (in ben 3Balb fpä^enb)

9tac^ 33: Runbri) entfernt fic^

mit bem gefüllten Jtruge

langfam nac^ ber $ütte, in

tt>el<^er fie \i<^ ju f<|)affen

ma4>t.

©urneman) tritt ftau'

nenb ettpas bei Seite, um
ben Stntommenben ju be-

pbac|>ten.

S^ldpierauöjug.

S>ie SO^ne &ffnet \iöf. —
5reic ouf bem
(Sebtete bes (Srales.

9ta4) bem Wintergrün-

be 3U fanft anfteigenbe

SJIumenaue. $)en . .

. . ju, auf fteigenbem

^Ifengrunb, auebe^nt.

3m .... Sllorgen.

(fci>tt.)

Stac^ 9: (Orr jie^t . . . <5e-

büf<^ . . . 9?afen^ügeL)

©urnemanj reibt ber cr-

ftarrt pot i^m au&ge-

ftredteni^nbrp ftart bie

^änbe unb @4>{äfe, unb
bemübt fi(^ in allem,

bie ^ftartung pon Ifyt

n>ei<ben ju machen.
Q^nblic^ fc^eint bas Seben

in i^r ju erroac^en. €ie
em>a<^t p&ltig, als fie

bie Slugen öffnet, ftöfet

fie einen Schrei aus.

Äunbrp ift in rauhem
93ügergetpanbe, äi)n-

lic^ wie im erften 2luf-

juge; nur .... per-

fc|>tpunben.

@ie .... lägt fi<^ fofort

tpie eine 92lagb jur

93ebienung an.

(©urnemanj blidt i^r per-

n>unbert nac^.)

€le getoa^rt ^ier, nac|>

bem 3Dalbe blidenb, in

unb wenbet
|)injubeutenr7

(in ben 28alb blidenb.)

9!Bä|>renb bes folgenben

Auftrittes bes ^arfifal,

entfernt fi<^ Runbrp
mit bem gefüllten

Äruge langfam in bie

Wütte, Q>o fie fic^ ju

f(|)affen mac^t.

(fe{>lt.)

Or^jcftcr-iSartitur.

($>umpfes QtifyMxi Pon
Äunbrp's etimme.)

(f«^lt.)
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6jenif4>c 23cmerhingen (^ottfetjung).

iS)ic|)tung.

'^Jatfifal tritt . . . Gpcet
. . . bem (leinen . . nicbct.

g3ot 34: ®. (betrachtet l^n

lange, unb tritt bann etipas

näljer).

(fc^It.)

3lact? 54: «parflfal crt)cbt . . .

Speer nlebertnlet. ©ur-
nemanj betrachtet i^n mit

(Srftaunen unb ?lü^rung.

(Sv wintt . . . foeben aus

Ift.

'iparflfal ergebt je^t in

brünftigem ©ebete feinen

.... auf.

(fe^lt.)

33or 63: ^arflfal (ergebt . . .

ertennt ©urncmanj ....
©rufe.)

(fefjlt.)

Klavierausjug.

^arfifol tritt . . . Speere
nieber.

©. (nacfjbem er '^arfifal

ftaunenb lange be-

trachtet ^at, tritt nun
nä^er ju l^m.

93or 37: ®. (unmutig)

^rflf nieberfnlet.

©urnemanj betrachtet

^arfifal mit Staunen
unb 3?üt)rung. (Er

»Intt .... foeben iple-

bcr aus .... Ift.

^Jarfifal ergebt je^t feinen

. auf.

3Tacf)58 : S^unbrp blidt ftarr,

bocf) ru^lg auf 'iparflfal.

^arflfal .... erfennt ©ur-
nemanj .... ©rufe.

Ord)cftcr-fpartitur.

^arflfal tritt . . l . Speere
. . ben tlelnen..nlebet>

9toc^b<m .... betracf)tet,

tritt . . . l^m.

«Parfifal er^jebt . . .

Speere nlebertnlet.

33or 101: (9tact)bcm

ettoas gefaxt.)

93or 135: sparflfal (por großem
Sc^merj flc|> aufböumenb.)

<£t bro^t obnmäct)tlg

umjuflnfen. ©urnemanj
^)ält . . . auf ben . . . nieber.

Runbrp l^at ein Secfen

mit 2Baffer ^erbelgeijolt,

um "^arflfal ju befprengcn.

(fe^lt.)

93or 146: (Kunbrp obwcifenb.)

9Tact) 154: ... . Söö^renb Run-
brp ibm ble Selnfc^lenen

löft unb bann ble Süß«
babet, ©urnemanj l^m
aber ben ©ruftbarnlfcf)

entnimmt, fragt '^.

Q3or 166: ^arflfal (mit 93er-

tpunberung S^unbrp ju-

fe^enb)

(fe^lt.)

33«>r 168: ©. (mit ber ijanb

aus bem Quell fcf)öpfenb

unb '^parflfal's $aupt be-

fprengenb).

aiacb 98: ©urnemanj (In

t)5ci)fte8 Sntjücfen aus-

brectjenb.)

er fic^ (3lact)bem er fiel) etoas ge-

faxt, ju q3arflfal.)

^arflfal erblldt

©urnemanj .... ©ru§.

(9lac^bem er flc^ gefaxt,

ju «parflfal.)

•^arflfal bäumt fl^) t>or

großem Sc^mcrj auf.

Runbrp ^olt

.

fer, um .

fprengen.

9Baf-

. be-

'iparflfal broljt .... auf

bem .... nieber.

Runbrp l)olt t)aftlg ein

93ecfen mit SBaffer,

^arfifal bamlt ju be-

fprcngen.

(Sie tel>rt jurücf)

Runbrp fanft abn>elfenb

Unter bem Jolgenben löft

l^m X^unbri) ble 93ein-

fctjlenen, ©urnemanj
aber nimmt l^m ben

93ruftbarnlfc^ ab.

9Iac^ 165: Runbrp babct

l^m mit bemutl)6PPllem
Slfer ble ^üfee.

=Parfifal bllcft mit ftlller

33crtDunberung auf fie.

(ju Kunbrp)
©. fd)öpft hierbei mit ber ©. fcfjöpft * *

^anb aus bem Quelle .... bem Quell * »

unb befprengt "^arfl- t . . . 9aupt.

fals §aupt.
I



S^cjrtön&crungcn in 5)id)tung, ^lapietouejug unt» Or4>efter-spattitur. 79

05cnif<:t>« 93cmcthingcn (^ottfc^ung). .

5)icf)tung. 5?I<u)icraii6jug. Otc|)cfter-'ipartitur.

?lad) 170: -3Dät)rcnt» bcm fjat

Runbrp ein golbenes

5läfd)ct>cn aus bcm 93ufcn

gcjogcn, unb »on feinem

gn^altc öuf ^orfifal'«

jyüfee ausgegoffcn, jc^t . .

.... paaren.

33oc 171: ^. (nimmt l^r bo6

jyiäf4>d>en ab).

93ot 175: ©. (fctjüttet bos . . .

biefes .... . bätüber).

93or 182: «p. (fd)öpft

ber Quelle, ^aupt)

^a<fy 184: Runbtp . . ^. Stbc

unb »einen.

33ot 185: ^. (»enbct

SDlcfe)

^or 223: (fernes ©locfen-

geläute, fefjt aUmöt)ll4> on-

f4>tpenenb.)

9TadS) 225: ®. ^at 3!Daffenrocf

unb snantel bes ©rats-

tltters herbeigeholt .....
9flac^bem bec SBalb

gän^üd) pecfc^tDunben Ift,

unb 5clf«ntf)0te fid) aufge-

tl>an ^aben, in toelc^em bie

5>rel unfi4)tbat geworben
flnb, gen>a^rt mon, bei

fottbauernb ona>a4)fenbem

©etäute. In getp&lbten

(Sängen Qüge oon Stlttetn

in Stauetgett>änbetn. —
Snbllct) ftellt flc^ bct gtoge

<Saal, tple .... Seleu«^
tung. iDle St)üten öffnen

fld) toiebet. 93on einet

(Seite jleben ble 3?lttet,

^Iturele Äelctje Im ®atge
geteltenb, herein. 2tuf bec

anbeten ®cite toitb Slm-

fottas Im ®ie4)bette, »ot

\\)m ber t>ert)üUte S<i^teln

mit bcm „®tale", getta-

gen. 3n bet OTitte Ift bct

Ratofalf cttld)tet, ba^lntet

bet §oct)fi^ mit bem Sal-
bac^ln, auf tpelc^em 2Jm-

fortas tolebet nlebcrgelaf-

fcn tPttb.

biefee . . . bac-

SBä^tenb ©utneman} fei-

etllct) ba6 9Baffct

fptengt, jle^t Runbtp
ein gotbenee ^läfc^d>en

.

0U8 Intern 93ufen, unb
gie^t feinen 3nl>alt auf

'^atfifal'ö 5ü6« <**«;

iet(t §oatcn.

^. (nimmt Runbtp fanft

bas 5'öf4>4>en ab unb
telc^t es ©utnemanj.

9Rlt bem golgenben f4)üt- 2nit ....

tet ©utncmanj bas . . übet.

. . . bic§ , . . batübet,

'jp. (fc^jöpft bem
Quelle, §aupt.

5?unbt9 .... Stbe, fle . .

. . . toelnen.

(«p. »enbet ..... 28lefe, (V. »«nbct
u>elc^e je^t im 93ot- lcuci>len.)

mlttagslld>te leuchtet.)

©iDcfen auf bem Sljeatet ©lorfen auf bcm ^iatct,

(tple aus bct ^etnc) ©Ipdengctäutc (tote aus

»eltet 5ctn«).

©. I)at feinen ©talstlttct-

mantel Ijerbcige^olt

2tacl)bem bie ©tei cine8«lt-

iang fi4>tbat geblieben,

pctfcbnjinbcn fle gänj-

Ilcf), als bct 3!Balb flc^

Immet mc^t »etllett-

unb bagegen JJelfenge-

oölbe nätjet tüden. 3n
gctPblbten ©öngen
ftctö amoac^fcnb pct-

ne^mbates ©etäutc.

§let öffnen fiel) ble

jyelfentpänbe unb bie

gtofee ®tal8-§aUe, »ic

.... 93cleu4)tung. —
gjon bct einen gelte

jie^en bie, Situtels

£el<:f)e Im €atge tta-

genben Stittet ^etcln;

pon bet anbeten Seite

bie Stmfottas Im ©lec^-

bette geleltenben, pot

blcfem bet pet^ülite

©c|>fein mit bem ©tolc.

S>un(elc getoölbtc ®ängc.
3tnn>ac^fenbe6 ®IO(fcn-

geläutc.

ganjc ©tats^aUe
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03enifc|>c 95cmcrhingen (^ott^c^ung).

S)ic|)tung.

(®efang bet 9^lttct

tDä^ccnb bes Oeinjugcs.)

93oc 226: Srftcr 8ug (tnlt bcm
„©tal" unt> StmfOttos),

(fc^lt.)

9lad) 245: (5)ct Sorg Ift auf

b«m Ratafalt nlcbcrgcfe^t,

2lmfOttos auf bos 9?u^>c-

bctt gelegt.)

(f«^tt.)

9lo4) 249: ©et Sotg ift ge-

öffnet iDotben. 93clm 2ln-

blict .... ous.

g3ot 250: a. (pon . . . . ju bet

£ei<^ getoonbt).

93ot 269: ©le 9«ttet (flc^

nä|>et an Slmfottos btän-

genb, butc|) elnonbet.)

93ot 273: StmfOttos (In toü-

t^enbet 93etatDelfIung ouf-

fptingenb, unb untet ble

jutü(fu)el4)enben 9?ittct

fiel) ftütäenb.)

Stodj) 285: Stile flnb fc^eu oor

l^m gewichen. Stmfortos

fte^t, In futc^tbater (S%-

tofe, elnfom.

(f«^lt.)

3la4) 303: $»ie Knappen öff-

nen ben ©c^teln: «patfifal

entnimmt blefen ben

„®tal" unb oetfenft flcf),

untet ftummem ©ebetc,

in feinen Stnbllcf. 5>er

„©tat" etglü^t: eine ©lo-

tlenbeleuc^tung etglefet fid)

übet Stile. — Sltutel, füt

blefen Stugenbllcf »lebet

belebt, ett)cbt [id) fegnenb

im iSatge. — Stus bet

Kuppel fct>u>ebt eine ipeifec

Saube ^etob unb pcrtocilt

übet ^otfifot's Raupte.

$)iefet fcf)a»cntt ben „©toi"

S^Iopieraudjug.

(Qctftet Sug mit Stmfottos)

93ot 230: (9Bä^tenb ble

beiben Qüqc an eln-

onbet ootbel f4>telten.)

55ot 243: Stmfottos ift

je^t ouf bos S^ubebett

|>lntet bem ©tolstlfc^e

niebetgeloffen, bet

0otg bopot niebetge-

fe%t tpotben: ble 3tlttet

n>enben fl4> mit bem
^olgenben on Stmfot-

tos.)

93ot 246: St. (fl4) matt ein

n>enlg oufttc^tenb.)

$>et (Sotg n>ltb geöffnet.

93eim Stnbllcf .... ous.

(pon jut Selche ge-

loenbet.)

(5)le 9?lttct btöngen fld)

nä|>et an Stmfottos

|>etan,)

Stmfottos fptlngt In «>ü-

tljenbet QSetjtPelflung

ouf, unb ftütjt fic^ un-
tet ble 3utüctu>el4>en-

ben 9?lttct.

(Stiles Ift fc^jeu pot Stm-

fottos gewichen, wei-

chet In fut<|>tbotet &-
ftofe, elnfom fte^jt.

Sloci) 296: «^Jotfifol fc|>teitet

noc^ bet SKltte, ben

©pcet pot flc^ et^ebenb.

"fpotflfol beftelgt ble Stu-

fen bes 2Bel^etlf4)e8,

entnimmt bem Pon
benKnoben geöffneten

Scfjtelne ben „®tol"
unb petfentt fiel), untet

ftummem ©ebete, !nie-

enb In feinen Stnbllcf.

Stllmöbllcbe fonfte <£t-

leuct>tung bes„®tale8".

(8unet)menbe !S»äm-

metung in bet S:icfe

bei tPod)fenbem Sidjt-

fc|)cine aus bet §ö^c.)

«ld)tfttat)l: Ijeltftes St-

glü^en bes ©tolcs.

Otc()eJt«r-^attitur.

bapot niebetgeftellt,

9«tt«t

bi«

3Denig

&peet po^ Pot



?v,.r*3r-;£t.?5j,f5--5.!S';?

^extänbcrungcn in S>ic^tung, ^I<«>icrousäug unb Or4)eftcr-^artitur. 81

0äcnifd)c 93cmertungcn (t^ortfe^ung).

i5>l4>tung.

fanft »ot bcc aufblidcnbcn

SRlttcrfc^aft. —
J?un5r9 '^orfifal.

93or 304: 2tUc (mit Stimmen
au6 i>ct mittleren, fotpie

bet ot>etften §8l)e, faum
|>örbar lelfc).

3laci> 305: ($)et g3orl)ang

f4,ll«6t fiel).)

^(optetausjug.

2tu8 bet Ruppel ....
Raupte.

Kunbri) .... "^atfifal, tpel-

c^et ben ©tat fegnenb

übet bie anbetenbe

9littetfc^aft fc^wingt.

3(u& bet ^54>ften ^ö^e.
(93oHe §P^e).

3(u8 bet mittleten $5^e.

©er Sü^ncnpot^ang tpirb

langfam gef<^tpff6n.

Orc()efter-*ipartitur.

Knappen auf bet ©jene.
iS>et SJof^ang »itb long-

fom gefc^loffen.

^o^Betget, SSaßnerä ^ariifaL



®ittäeM>etrac!^tuttgen*

3a>t[c^cn Söolfram unb SBagncr tritt eine Stndogie jutage:

0k [teilen bie Hauptpersonen ^arjioal uni> ^arfifol in ben 35or-

bergrunb 5er ^anblung. 93eibe S5>ic^ter „erfc|)dpfen \iö^ gleic^[am

in bem tparmen, pollen Sehen, bas fie i|)rem gelben einfidfeen".

(0d)renc!; 9lic^arb Söagner ab ©id)ter, ^Hünc^en 1913, 0. 193),

Xlnb boc^ !ann ber nacf>gebid)tete <5par[ifal niö^t ber mittelalter-

liche ^arjtoal fein ober bleiben! 2Bare bieg ber ^all, fo läge

^iatt einer oertiefenben 2leugeftaltung eine btofee moberne 9tac^-

aljmung ber mittelt)o4)beutfc^en ©ic|>tung oor; unb \)cittc 'Sild^axb

Söagner allein fid) barauf befcl)rän!t; ben ^arjioal bühnenmäßig

ju bearbeiten —, er bürfte nimmermetjr ben 2lnfpru4) auf bie

^igenfc^aft eines S>icl)ter6 fiel? anmaßen, ©ie mittelalterlichen ©e-

bic|>te, bie feine Sieblingslehüre ftets bilbeten, geftaltete er in ebler

^orm um unb gab i^nen ein poetifctj-toertoollereö ©etoanb: „S^ri-

ftan unb 3folbe"; bie „3libelungen", „So^engrin", „^ann^äufer",

„•^arfifal"— all biefe SIlufübramen tragen ben 6tempel ber geni-

alen fc^öpferifct)en ^raft eines neugeftaltenben ©ic^ters. 6o mußte

benn ber "^Pargipal; ebenfo toie bie anberen ^erfonen, aus bem
9laf)men feiner Qcit tjeraustreten unb, gat)r^unberte überfc|)reitenb

in mobernem Jßeben erfc|)einen, Söolfram fcl)uf „aus feiner ürc^licf)

ritterlichen 3^it heraus bae reiche 2lbenteurergebict)t, o|)ne bas all-

per!lärenbe ©ralslicljt; SBagner fc()uf aus biefem einzigen Siid^t

bas 2öei|)efeftfpiel bes ibealen ©eutfc^- unb d^^riftentums, )eber in

feiner 2lrt, an feiner 0telle ein Sl^eifter beutfc^en ©elftes, beutfc|>er

•Sprache, einanber fern gerüc!t burcl) 3a|)r^unberte beutfc^er

Gebens- unb beutfc^er 2öeltanfct)auung"^)» ©ort ber rec|>te ^elb

eines mitteralterlicl)en ©ebic^tes, ber fic^ oor allen anb(^t(^n 9littern

1) ^ons pon 2Bol3ogcn, '^ßar^wal unb "^Jarfifal (28egtpci[cr für Scfucfjcr

ber gSapreut^cr ^cftfpicle, 93aprcutf) 1912), 0. 193,
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auejeic^nct bmö) übcrmcnfcf)li<^c Äraft uni> ^ap^cthit, aber auc|>

bvLtö^ ()öfi[c|)e 8uc^t, uni> bcffcn ^crt>otftec|)eni)[te ©gcnfc^aft bie

^tcue, bas fittlic^c SbeotSöoIframö, ift, abct mct>* Streue in unfercm

0inne, fonbern in bem mittclalterüd^cn, u>p triuwe babauict, mc
©ott^oli) ©5ttic^er ttcffcnb bemcrft, „bie fefte äupcriäffige ®c-

finnung in jcbct ©cjic^ung, in allen Lebenslagen, bie ®e[innung,

an ber fein ^alfc^ i\i, bie 9tein()eit unb Jßauterfeit bee ©emütes im

ipeiteften 6inne"^)» — ^icr, unb batin ernennen tpir bas 28er!

beö JS)i4)ter6 Söagner, offenbart [ic^ bie lebenbige Slusgeftaltung

bee mittelalterlichen gelben ju ber ^erfon eines „fpmbolifc^en

Dramas, toelc^es man bas religiöfe ©rama ber beutfc^-c^riftlic^en

9öeltan[c^auung nennen bürfte; ^ier finben u>ir einen gelben, ber

alööieger aus bem£ebens!ampf ^erporge^t"^)» @s ift be5ei4>nenb,

ba^ ein rein cf)riftlic^es SHoment, ber ^eilige Karfreitag, bei ber

erften -Cettüre bes „"^paraipal" (1845) ben tiefften ©nbrucf auf ben

Sefer |)interlie6, unb ba^ biefes fpäter erlebte SKoment (1857) ben

Keim ju bem großartigen 2Bei|>efeft[piel bilbete. Zlnb toie für bie

(£ntfte^ungsgefc|)ic^te bes ganjenötüdes, fo ift auc^ fürbasSöerben

bes gelben ^arfifal biefer ^eilige Sag ^öc^ft bebeutfam. ^enn
Söagner, für ben bie ^arftellung bes ^löfungs^elben ber f<^ioie-

rigfte ^un!t u>ar, loufete, obioo^l eine breia!tige Güjäe bereits

oorlag (1857), oon feinem ^arfifal anfangs nur, ba^ er in^5<^ftem

SKafee bie ©genfc^aft bes 3Kitleibes, bas fic^ nic^t nur auf bie 3Il{t-

menfc^en, fonbern auc^ auf Siere unb 9latur erftrecft, in fic^ birgt,

(gr fc^rieb ^jierüber an feine ^reunbin 3Kat^ilbe 28efenbon! (33ene-

big, 1. Oltober 1858): „SBenn ba|)er biefes Seiben einen S^^<i

^aben !ann, fo ift bies einjig bur4> @r«>e<fung bes 3Jlitleibens im

9nenfc|)en, ber babur4> bas oerfe^lte ©afein bes Sieres in fi<^ auf-

nimmt unb jum ^löfer ber Söelt mirb, inbem er überhaupt ben

Srrtum alles ©afeins erlennt (biefe ©ebeutung roirb ©ir einmal

aus bem britten 2l!t bes ^arjioal am Karfreitagsmorgen !lar

loerben)"* ©as 22^itleiben, bas roar bie ©runbeigenfc^aft bes

fpateren ^arfifal, ber oorf>er nic|>t ifoliert baftanb, als ^aupt^elb

3um «^arfifalbrama, fonbern ber einer urfprüngli4)en 2^riftan-

^onjeption angehörte, in ber ber ©i<f)ter ben naö) bem ®rale

fuc|)enben ^ar^ioal ju bem in Kreols 2Ilauern an ber 0e^nfu<f>t

1) ®. 95., qSoraipoI, 95crHn 1893, 6. 66.

^ $. ©t. Sf>oml>erlain, 9lic^oti) SBagncr, 2Rün<^cn 1911, 0, 439 ff.
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nicf)t [tcrbcn tönncnbcn Sriftan pilgcrnb gelangen Iaf[cn tPoUtc»

0ogar eine bcftimmtc ^ciobk, fo t)cric|>tct ^ans pon Söoläogcn,

t)abc bcn ©rale[ud)cr cf)ara!tcri|icrt : „©a tPäre bann bk SDcijc bc8

©ral6juc|)cr6 ipirfüct) |)incingc!Iungcn in bk bc89lac|>tgctpci^ten"^).

3a; fclbft in dem jipifd)en bcn 3af)ren 1854—^56 entftanbenen

breiaWigen S:ri[tan-(Entu)urf finben tpir nod) "jparäipal (im brüten

Slufjug), ben „(^ntfagenben als ben 9Kitleibigen"« Hnb jipei

Sa^re fpäter (0ommet 1858) finbet SKat^ilbe in einem 93riefe

Pon il)rem ^rcunbe ein 3IotenbIatt por, beffen ipenige ^atk fieser

noc|) au8 bem Xlr-2:ri[tan [tammen unb ben ©rabfuc^er fd)ilbern:

„2Ö0 finb' icf) bic^, bu |)eilger ©ral, bic^ [ucljt poU @e^nfucj)t mein

^erje/' 3ta4) einem ^a^xc (50. 37^ai 1859) bencl)tet Söagner [einer

^reunbin: „Unb noc^ baju |)at^6 mit bem ^arjipal eine 0c|)iPierig-

!eit me|)r. (&: i[t unerläfeüd) nötig als ber er[e^nte ^löfer bes

Slnfortaö. . . Gomit i[t "^arjipalö (^ntipidlung, [eine er|)aben[te

Läuterung, tpenn aucf) präbe[tiniert bmö) [ein ganzes [inniges,

tief mitleiböPoUeö 9latureü, tpieber in ben 35orbergrunb

ju [teilen. Xlnb baju !ann \<^ mir !einen breiten "^lan tpäl)len, ipie

er bem 2Bolfram ju ©ebote [tanb: ic^ mufe alles in brei ^aupt-

[ituationen pon bra[ti[ct)em ©e^alt [o 3u[ammenbrängen, ba^ boö^

ber tiefe unb perjipeigte 3n|)alt !tar unb beutlicl) I)erportritt."

^reili4), ipie er bas ausführen mü[[e; bas> tparbem3Kei[tergerabe5U

ein 9^ät[el; [o ba^ er in bem[elben 93rief [c^reibt: ,,llnb — [olc^ eine

Slrbeit [ollte iä) mir nocf> porne^men? ©ott [oll mic|> beipa|)rent

^eute ne^me icb 2lb[d)ieb Pon bie[em un[innigen 23pr^aben. ©as
mag ©eibel mac|>en unb Sisjt mag's fomponieren J" ünb ipa^r-

^aftig, 1860 erleben tpir np(^ feine ipe[entlic|>e Snttpidlung im

Söcrben bes ^arjipall Söagncr eripäfjnt^) nur, ba^ „"^Parjipal;

ber ©umme, ins Sanb fommt", ba^ er bie rät[el|>afte ©ralsbotin

trifft, bie [ic^ an i^n I)eftet: „3^m grauft es — aber auct) i^n jie^t

es an: er per[tet)t nict)ts"; unb er beric|)tet, ba^ "^arjipal ber

qualpollen ©jene bes Slnfortas beiiPo|)nt (1. 2lft), ba^ ^n-
bri), bie ebenfalls jugegen i[t, „mit ipunberbarem ^t>t\d^an

([p^inxartig) auf i^n blidt, ber aber bumm i[t, nicfjts begreift,

[taunt — [c^tpeigt, unb [(^liefelict) ^inausge[tofeen ipirb"; [ein

„ritterlicher 3Kut" fül)rt i(>n [obann (im jipeiten 2l!t) jum „[elt-

1) ©kfenapp II, 258.

^ 93tief an mati^. 2Bc[cnbon!, cö. 1. 2(ug. 1860, <?Jari6.
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famcn 6(^Ioffc'^ tpo er „bas vounbcxbac jaubcrifcf^c 2Beib finbct".

^aö ift altes, toae Söagncr über feinen <;parfifal ertpä^nt, unb ber

SHeifter fügt ^inju: „^ier i^d^t's, ©ic^ter f(Raffet" Söenige S^age

barauf freilief) mufe er [einer ^reunbin noc^ mitteilen: „35om ^ar-

jipal fann ic^ S^nen I)eute auc^ nic|)t tpeiter ct^äi^kn, ba gel)t noc|)

alles fe^r embrponifc^ unb unausfprecfjUc^ ^er"i).

Xlm fo peru>unber(ic^er ift es, ba^ nur fünf '^a^tc fpäter (1865)

im au8fü()rlic^en SKünc^ener (&itu>urfe ber ^elb im tpefentlic^en

bereits bie ©eftalt angenommen \^at, u>ie fie uns in ber 95er6-

bic^tung entgegentritt» 22lir voiii bal)er fc^einen, ba^ Söagner in

biefer SteifcJ^enjeit (1860—65) Kenntnis genommen ^at von

9^uboIf oon ^ms' £egenbe „93arlaam unb ^ofap^at"» Ob er nun

eine Hberfe^ung bee lateinifd)cn Originals, eine ausfüi)rlic^e

Inhaltsangabe, loie fie 1841 oon^^^SÖ» ©enttje erfc^ienen tpar'-'),

ober fonft eine Bearbeitung ber Segenbe gefannt unb benu^t \^ai,

bleibe bal)ingeftellt, ^^benfalls las er in ber (Einleitung 0an
^Hartes jum "^arjioal : „Hnfer ©ebicf)t gebort nicf>t ju benjenigen,

beren S^enbenj es ift, auf Soften bes ^eibentums ben d)riftlic|)en

©lauben ju feiern, loie 3. 23» im ©arlaam unb 3«?föp^öt'

gefc^iel)t," sDarauf^in ftubierte Söagncr n>o^l biefes mittelalter-

Uc()e ©ebi4>t, in bem er feinen ^arfifal glei4>fam roieberfinben

!onnte, ©enn aud) in „Q3arlaam unb gofap^at" ift ber ^elb ein

junger ^önigsfo^n oon t)errlic()em Stusfe^en (ez wart nie kindes

schoener lip in dem lande me gesehen), ©a bei feiner ©eburt

oon bcn 55 Söeifen, bie bes ^inbes Sntunft beuteten, einer,

U)el4)er „häte künsterichen sin vur die andern alle", propt^ejeite,

ba^ ber 6o^n im ©egenfa^ ju feinem 23ater ein ^reunb ber

Sljriften^eit u)ürbe
'

(,,an kristen leben er sich begit

und wirt der kristen bluome

mit kristenlichem ruome"),

lä^t ber ^eibnifc^e 95ater, ber bas (S^^riftentum über alle ^a^cn
l)a^te, bcn jungen ^ofapl^at in aller (^nfamfeit ergießen (oergl,

^Par^ioal in ber SBalbeseinfamleit !), unb als biefer fieben 5al>re alt

getoorben, in „einen wünneclichen palas" bringen, 100 er in rechter

1) «^porlö, 10,3luguft 1850.

^ iS>cutfc|)c S)i<^tungen bes ^ittdaltcts, (gislcbcn, 1841.
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I)cibnif4>cr Staate gcbci|)cn [olltc» 2Kit bcm Sobc tpurbc babvo^t,

voct bem Knaben oom S^riftcntum ober von S^riftuö ^nbc
brächte unb ipcr i|)m pon bcn JScibcn unb "ipiagcn in bct 2öclt ober

pom Sobc atwae crjo^ttc (PcrgL bas ©cbot ber SKuttcr "^Par^balö

an baö ©c|inbc 1) 5>cr ftrcngc 93cfc^l bcs ^clbcn!bnig8 ift umfonft

gegeben: 3^iöpl)öt erbittet pon [einem 33ater eine „getpiffe SKll-

berung [einer 93etpac()ung" („ich wolde gerne vür diu tor und sehen,

waz da waere vor. . . . ich wolde man und dar zu wip und ander

dinc vil gerne sehen") unb [e|t fie ouc|), bem 95ater jur Sorge,

burc^. 2luf feinen (Spajiergängen lernt er ^ran!^eit, Stlter unb

S:ob !ennen unb wlvb fc^lie^Iic^ burc^ bzn u)ei[en unb frommen
Eremiten 93arlaam be!e^rt; ber i^m (ä|)nUcf) u>ie SBoIframs Sreo-

rijent) bie ®runb«)a^r()eiten beö d^^riftentume aueeinanberfe^t.

©er ^onig erfäl)rt pon ber inneren Söanblung [eines 0o^ne6 unb

gerät barob in |)eftigen 3orn unb 0c|)rec!en (pergUben6c|)rec!en ber

^erjelopbe, als ber 0o^n Pon ber 93egegnung ber 9^itter erjäf^ltl),

Slber 9«'[öP^öt „überipinbet [eine ©egner in einer öffentlichen

©iöputation" unb mad^i [ogar [einen 25ater in [einem I)eibni[c^en

©lauben u>an!enb, ©ies bemerfen bie ®o|enprie[ter, unb [ofort

n)enben [ie [ic(> an ben Sauberer 2:|)eoba6 (^ling[or pergleic^bar),

ber ben ^önig ber I)eibni[c^en 9^eligion erhält unb ber unter gu-

[timmung Sloenierö ben teufli[c|)en "jpian burd)[e^t; ba^ Pon nun
an ben 0o^n \iatt Jünglingen nur Jungfrouen im^alaft umgeben,

bk i^n burct) il)re 0cl)ön^eit unb £ieben8n>ürbig!eit perfü^ren unb

baburd) be[[en frommen (S^^riftenglauben jum 2Ban!en bringen

[ollten. S>ie8 gelingt it)nen aber eben[o u)enig tt>ie bemoon^^eobaö

3n)i[d>en go[apt)at unb bie [cl)bnen Jw^öf^öuen ge[tellten Teufel,

ber „als ^gel bes £icf)t6" „in beiben 0eelen baö [ittli4)e Urteil

unb bk religiö[e ^lar^eit in il)r ©egenteil peru>anbeln"i) [oll, no4>

gelingt es ber marc|)en()aft [d)bnen S:oc^ter bes |)eibni[c|)en Königs

pon 0i)ria, bie Pon 3o[ap^at bie 2:aufe annehmen u>ill, roenn er

[lö^ i^r in Siebe ergebe, ©er güngling bleibt [tanb^aft: mit &cbct

unb S'aften, unb bmö) ^a[teiung be^ipingt er bie eru)ac^te 6inn-

licf)!eit unb n>irb [o bematjrt^) » Unb ale er gar noc^) in einer 95i[ion

neben einem munberoollen, blü^enben sparabiesgarten (beffen

^) 9lot>crt *^ctfc^, 8uc QucUcn!uni>e 1»C6 „«iporfifar' (9lic|>, 9Bo0ner-3a^t-

bu4> 1912).

*) ©cnt^e, 265.
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g^aturprac^t cntfpric^t bcx in ^lingfors Söubcrgattcn) einen Ort

fic^t^), tDo Unflat unb bofcr ©cruc|) ^cn^d^tc, lPa^cn^c6^cuer |)cr-

potbtannta, $>agd, ^cc^, öc^tpcfcluni) 0cj)langcnt)ic armen 0eclcn
t>crcr peinigten; oelc^e un!eufc() gelebt Ratten, unb als er oben-

brein noc^ eine 0timme pernimmt, bie i^m pertünbigt, ba^ ^ier

bk Iln!euic^|)eit i^ren £o^n fänbe, ift er DoUenbs gerettet. Unb wie

«^Parjipal jum ©ral unb ju ©urnemanä, bem „fjeiligen ©nfiebel"

jurüdftrebt, fo fuc^t 3t>[öP^öt ben (fremiten 93arlaam, feinen

greifen Se^rer, auf. 9to4> ein ^al, ein le^tes 3Kat, fuc^t ber Sau-

berer ben gelben mit feinen S^eufeln ju überipinben; »ergebens:

gofap|)at befiegt fie burc^ &cbct unb mit bem S^icf^en bes ^eujes.

(3m sparfifal voixb ^Ungfor felbft mit feiner ^errlicf>!eit bur4) bas

^eilige ^reujesjeic^en ber gefci)n)ungenen fianje t)ernici>tet).

3m großen unb ganjen entfpric^t ber äußere Sebensgang

"^arfifalö; mef^r noc^ als ber vt>n Söolframs ^arjipat bem bes

jungen ^ofap^at. ©etpxfe; auc^ (^genfc|)aften bes mittelalterlichen

^arjipal finben tpir bei Söagners (^Ibfungsfjelben, ©genf(^aften;

bk ficf) tpieberum in ber Segenbe 9tubolfö pon ©ms porfinben.

3a, man möchte behaupten — unb biefe Ilnterfuc|>ung tpäre

anwerft lef)rrei4> unb bantbar — ba^, vok auc^ ^ct\<^ in feiner

Slb^anblung meint, tpirflic^e ©nftüffe ber ©arlaamlegenbe auf bie

mittelalterlichen '=parcepal-^icf)tungen nic^t au8gefd[)loffen finb.

^ae 95ilb, bae Söagner über *5par3ipal naä) ber 5e!türe bes mittel-

alterlichen ©ebicf)te6 erhielt, tpar ein nic^t gerabe günftiges. 2Benn

ber ©ramatüer in bem bebeutungspolten ©riefe (30. 3Kai 1859)

an 3Ilat|)ilbe SBefenbon! pon SBolfram er!ldrt, er „|)änge Begebnis

an 93egebniö, Slbenteuer an Slbenteuer", tpenn er pom mittelalter-

lichen "^arjipal tabelnb fpriest: „feine ©erjipeiflung an ©ott ift

albern unb unmotipiert, noc^ ungenügenber feine ©e!e^rung.

^ae mit ber ^age ift fo ganj abgefc^mactt unb Pbllig bebeutungs-

lo8", fo ^at SBagner rec|)t mit feiner ©e^auptung: „^ier müfete ic^

alfo rein allee erfinben". ^ufeerlic|> entfpric^t ber Sebensgang bes

mittelalterlichen gelben im allgemeinen bem Pon SBagnerö ^ar-

fifal. ^olgenbe (Speeren laffen ficf) an SBolframs ^arjipal beob-

achten, bie tpir äf)nlic|) im 3Kufifbrama toieber antreffen: ^ie

^inb^eit perbringt "^Par^ipal inabgefc^loffener Söalbeeeinfamfeit

1) ©cnt^e, 265.
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bei t)cr 9Ihittcr. '3ü\t bat Trennung pon x^t beginnen bie ^ugenb-

ereigni[[e bes „tumben knaben". 2ln Slrtus' ^ofe ipirb er 9t!tter.

93ei ©urnemonj iDirb er „tt>i[[enb" burc^ ba^^an päterlic^e Er-

mahnungen, insbefonbere auf bem ©ebiete beö 9^itterujefen6.

35on bem !tug erfahrenen ©aftgeber lernt er Piel. ^ie ^rü(^te

jeigen [k^ in feinen ru^mPoUen ^elbentaten. Slber noc^ fe^lt if>m

bie fittlic^je 9teife: bae Königtum beö ®ral6 f)at er ficf) burd) fein

mitleibölofes 0c^u)eigen perfd>er3t. ^iefe Hnterlaffungsfünbe f)at

er fc^iper ju büfeen: ^unbrie t)erfd>mäf)t i^n por ben Safelrunblern;

feine (^|)re ift perlest. ^ fagt ficf) pon ©ott Io8 unb jie^t nac^ ©rat

unb 6eelenfrieben pergeblid) fu<f>enb in ber ^tt<i umf)er. (^ft am
Karfreitag ppll3iel)t fict) unter ben gutgemeinten SBorten bes from-

men ^reprijent feine innere Söanblung. 2lun erft ift er fittlicf)

gereift; |e^t finbet er nac^ perfcf)iebenen ^elbentaten feine (S^re

u>ieber unb ift u)ürbig, bae ©ralsfönigtum ju überne|>men»

Söagner, ber ein „2öeil)efeft[piel bes ibealen ©eutfc^- unb S^riften-

tumes" fc|)uf, liefe alleS; was an bie !irci)licf)-ritterlid[>e; I)bfifc^e unb

abenteuerreic|>e Salt beö SUittelalters erinnert, fallen. "^Parfifal

erjc^eint ujeber an ber Siafelrunbe bes Slrtus, wo er (bei Söolfram)

jum 9litter geferlagen unb Ijernac^ Pon Kunbrie perteugnet tpirb;

es fe^lt bes ©urnemanj' HnteriPeifung in u)eltlic^en ritterlichen

fingen, ee fehlen por allem bie enblofen 2lbenteuergefc^ic|)ten,

fotPie bie epifoben^aften, anfc^aulid) ge[c|>ilberten ©egebenl)eiten,

Pon benen SBagner fagte: „0c{)ön finb nur einzelne 6c^ilberungen,

in benen über|)aupt bie mittelalterlicl>en ^iö^tav ftar! finb: ba

t)errf<^t fc^on empfunbene 2lnfd>aulicl)!eit/' 9!Bol)l finben fi4>

^arjipafe ©genfc^aften in bem gelben bes Dramas tpieber: ba&

„tumbe", toren^afte 3öefen, bae 32litleiben mit 32len[4>en unb

Xieren, Äiebe unb Streue, ^reunbfc^aft, 2lufric^tig!eit unb ernftes

©emü^en im ^anbeln, 2öo^liPollen, (g^rgefü^l unb ritterU(f)e&

SBefen, — unb bo<^ wd<^ ein Hnterfc^ieb liegt in ber ^arftellung

aller biefer (Sigenfc^aften. ^er mittelalterliche ^ic^ter beleuchtet

fie in epif<|> breit erjäf^lten (Spifoben; ber ^Dramatüer pertieft fie

unb fc^ilbert fie nic^jt, fonbern läfet fie aus bem ^anbeln bes gelben

f)erau8 ernennen. 93or allem— 2Bagner [c()rieb biefe ^auptfäc|)li<^e

©eftaltung feines ^arfifal bereits am 30. 3Kai 1858 feiner güric^er

^reunbin — wat ,;^ar3ipalö (£ntu)ic!lung; feine er^abenfte Läu-

terung, tpenn auc^ präbeftiniert burcl) fein finniges, tief mitleibs-
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polkö 'Statuten, . in ^en 95or^crgrun^ ju [teilen"; bat ^rama-
tüer mufetc „alles in brei ^auptfituationen von bxamaü^<^em ©e-
I^alt [o äufammenbrängen; ba^ bo<^ ber tiefe und peratpeigte 3n-

^alt Hat unb deutlich |>erportritt", 9leu geftaltet unb bc^jonbare

pertieft ift ^arfifdö 95e3ie^ung ju StmfortaS; ^unbrp, ^Ungfor
unb por allem jum ^eiligen ©ral, — ^ie ^elbenfiguc bes "^arfifal

reiat aber nic^t nur ju 33erglei4)en mit SBolframs ^arjipal, mit

9^ubolf8 ^ofap^at, fonbern auc^ mit 0iegfrieb unb ber Jungfrau
pon Orleans, Unb es ift ganj getpife; ba% bie le^tgenannten

';)3er|onen bem ^iö^tct bei ber 2lbfaffung feines ©ramas por-

fc^ipebten. 9I^it 6iegfrieb f^at «^Jarfifal ben „Sc^melj ber 3ugenb"i)

gemeinfam. „lln[c|)ulbig unb rein, abenteuerluftig unb mutig,

^ki^ian beibe ba, Pon einem frifc|)en, tatenfro^en Söillen betpegt".

^dbc Knaben tperben pon ber 0e^nfuc^t, bie SBelt fennen ju

lernen; Slbenteuer au befielen, getpaltig erfaßt, unb poller 9leu-

gier perlaffen fie bie Sieben ber ^eimat. ^reilic^ — l>ßint Ein-

tritt in bie SBelt bereite ^dgt fic^ in i^ren ^anblungstpeifen ber

gro^e Hnterfc^ieb, ber ^roifcj^en bcn Jünglingen befte^t^).

(Ebenfo tpeift au4> bie ©eftalt ber Jungfrau Pon Orleans mit

ber Statur bes "iparfifal peripanbte 8nge auf, bi<i Söagner felber

gern perglic^, 0o er!lärte er bei ber mufüalifc^en 2lusgeftaltung

bes au>eiten ^arfifal-2l!tes: „3Kit bem ©ott in i^rem Innern feien

fold^e 3öefen burc^ einen, in i|)ren ^ttpic!lungsja|)ren empfan-

genen großen ©nbruc!, ber 0innenluft auf eu)ig entriffen; ber

3taturtrieb in i^nen Pöllig umgefc|>lagen: bas fei bas grofee por-

bilblic|>e ^lebnis aller ^eiligen, ©eim ^eilanb fei biefe Zlmte^r,

biejes Hmfc^lagen foaufagen pom SKutterleibe aus, präbeftiniert

geipe[en"^).

00 pereinen [lö) in ber fpäteren, ausgeführten ©eftalt bes

'5)3ar[ifal bie 3laturen bes 2öolframfc^en *^araipal, bes Jofap^at in

9tubolfs -Cegenbe, bes 0iegfrieb unb ber Jungfrau Pon Orleans.

Stber nic^t genug: ber ©ic^ter felbft ift im 9Befen bes <^arfifal

oerJörpert, 2öie ©oet^e bem ^affo feine 3latur liel), fo ai^^^n

fic^ Pon 2öagners "^erfönlic^leit geheime ^äben au ber feines

reinen S:oren. ^arfifal ift — u>ie 2öagner — dn ©enie. „©r

^) e. P. eö^vind, 9lic^. SDagner ote 5>i<|>tcr, 3nünc|>cn 1913, @. 212,

*) Qd^tcnd fü^rt bicfcn Xlntcrf4)icb gut ous.

3) ©lafcnapp, VI, 125,
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ift C6 burc^ bic unbcugfame ^raft feines SöiUcnö, pcrbunbcn mit

feiner befonberen ©abe, bie 2öir!lic|>leit ab ein „^Beltentpa^nö-

umnacf>ten" ju ertennen, eö ju burc|>fc^auen unb nun, in einem

eigenen 9öa|)ngebilbe; bie tiefer Uegenbe 2öa^r|)eit ju erfaffen,

um; von i()rem Sichte, 'Slatcn fiegreic^ ju pollbringen, beten 2lu6-

fü|)rung fonft jebem pergeblic^ bunten müfete": „^nfofern" — fo

fä^rt S^amberlain („9li(^arb Söagner'S 6, 441) fort — „birgt ein

^ergleic^ äu>ifc|>en Söagner unb ^arfifat me^r 2öa^r^eit alö

jeber anbere; u)enngleic^ foIc|)en 93etrac^tungen geu>ife !ein aü-

^ugrofeer 9öert bei^umeffen ift/' Hnb boc^ finb folc^e 93etrac|)-

tungen bes öfteren burc^auö nottoenbig, unb ee liegt eine finnige

SDa^r^eit in Si^tmermanns Söorten^): „nur ab ein ©leic^nis

feines S^ünftlerlebens unb -erlebens fe^e ic^ je^t b^n .^arfifal' on,

mir tpo^l betDufet; ba^ bamit bh £ebenö- unb öinnfüUe bee 9öer!e6

burc^auö nid)t erf4>opft ift", Slöie will man fonft bae $5)oppel-

u)efen pon "^Parfifalö 0eele perftet)en? 9Bie Piele !önnen unb

tPoUen nic|>t begreifen, ba^ im Qnnern bes <£rlöfung8|>elben fic^

fo immenfe ©egenfä^e oorfinben! ©ie anfechten, ba^ in bem
„äufeerlic|) tauten, !ampfluftigen, tatenfro^en gelben, bei bem
ein unbänbiger ftürmifdjcr SBille junäc^ft ber auffallenbfte (S^ara!-

terjug iff ((It)amberlain); eine felbft noc^ im SKanneealter über-

aus jarte 6eelenanlage e):iftiere, fo ba^ ^arfifal bei allem ^elben-

mut jumeilen in ein t)eftiges Sittern oerfalle ober auc^ O^n-

mac^tsanfollen na^e fei. (£s gebe feine folc^e 9laturen, meinen

oiele, unb boc^: man lefe nur SBagners ©riefe, feine Sebens-

befc|)reibung, ©lafenapps betannte ©iograp^ie ober aud) fonftige

SBer!e, bie über ben 3Keifter ^janbeln, unb man ipirb finben, ba^

ber S>ic|>ter-^omponift nid)t nur ein tatträftiger, !ampfesfreubiger

SKenfc^ ift, ber fü^n all bie ja^lreic^en ^inberniffe unb 9l5te ju

übertoinben loeife, fonbern ber auö) ein 3Kann ift, ber fo jart be-

faitet ift, ba^ ii^n bie :£eiben ber Sllitmenfc^en, ja bie ber Spiere

unenblic|> quälen, ba^ er mit i^nen fü^tt unb leibet unb ba^ er

— es !am nic^t feiten t>or — nac^ inneren Erregungen gerabe

u>ie ^arfifal in heftiges 3ittern oerfällt, bas feinem ©efunb^eits-

juftanb 5uu)eilen äufeerft gefä^tlic^ wav, Unb ber ^ampf gegen

^ingfors ©eift unb 9id<^ —, ift er nicf)t SBagners ^unfterleben

1) Dr. 9lic^. 8-, 5*06 Rünftictbroma in SBognerö ^arfifol, 7. SBagner-

^cft („SKufii'O.
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cntfprungcn? 9öir tDiffcn: „9Ble !cin anbetet ^att^ et ben ^ang
bct cutopöi[c|)cn S^catctipclt ctfc^cn, et tannte We 8öubct!unfte

t)cf jübifc^-ffan3öfii<f)-itaUeni|cf>cn Opct, et bc()cttfc^te i^te bc
rüdcnbcn Mittel mk !cin anbetet: i^m tpinüen bie golbenen

hinten auf i^ten ©efilben; ein ftütmifc^eö 35etlangen naö^ ^tei-

ijeit beö petfdnU<f)en Gebens, nac|> ©ettagenfein auf tpo^üget

bienftbatet 2öoge bee Gebens jagte butc^ feine Stbetn — unb
et fe^tte ficf) ab pon ^lingefotö £ufttei4>e, jenet etnften et^abenen

^unft 3ugeu)anbt, bet et untet langen (^tbe^tungen unb kämpfen
unet^bttet 2ltt eine teine Btättc 3U beteiten geu)iUt u>at" (3im-

metmann),

00 etf4>Uefet fic^ etft je^t, na^bcm voiv bie SKcmente bet ^t-
fte^ungöge[(|)i<^te beögelben fennengeletnt^aben, »bUigbaeSöefen

bee 9öagneticf>en ^Ibfungs^jelben "^Patfifal, bctö mix abet niö^t im

atifc^en 0inne fieopolbs von 0ct>tbbet aufgefaßt tpiffen rpoUen,

bet in petfe^Itet mpt^ologifc^et 2Ret^pbe teine '^^antafie, fub-

jcWipe Stuelegung, !eine ^altbate ^üätung gibt. (^gL £eop.

V, 0cf)tpbet, „^et atifd>e 9latut!ult als ©tunblage bet 0age vcm
|)eiligen ©tal", ©apteut^jet 95Iättet 1911, 0. 182ff.; fetnet £.t).0.

„©ie 93oUenbung bee atifc^en SKpftetiums in SBapteut^" (191 1)

unb baju bas Stefetat Söolfgang ©olt^ets in bet beutf<j()en :2ite-

ratutjeitung 1911, 23. ©ejembet).

3m folgenben muffen u>it etipas bei bet 93ettac^tung bes

Samens „"^Patfifal" petipeilen. ^ctannüiä^ Reifet im ^tujutf bet

^elb nocf) tt>ie bei 9DoIftam: „spatjioal", etft feit bem 13. obet

14. ^zbxuat 1877 entfc|)ieb \\ö^ bet ^ic^tet füt bie 0c^teiba)eife

„•^atfifal", bie befonbets pon p^ilologifc^et 0eite aus beanftanbet

iputbe^). @8 ift inteteffant, ba^ alle ©eatbeitet bet spatjipal-

unb ©talefage je na<^ 0inn unb ®efc|>mac! ben 2lamen i^tes

gelben anbete beuteten unb fc^tieben, ba% biefe ©ejeic^nung eine

0teigetung etfu^t bie ju einem geu>iffen ^b^epun!t, betJn bet

äft^etifc^-et^ifd^ u>ettPollen 5)eutung bes 2Rufi!btamati!et6 gipfelt.

^iftian pon Stopes nennt feinen gelben: „Perceval" (au<^

Perchevax) unb etläutett ben 3lamen mit „^albut4>ftteifet"

:

„a droit as a non Perchevax

car par vous est li vax perchiez"^.

*) 95ergl. ^icrju ^ane p. SBoIaogen, SBagncriano, S. 162ff,

^ ©on 9Kartc, 9tnm. 6. 349.
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3m 2öät[ct)cn Reifet „«ipcrcöur" bev Stllctfüfecftc, 2lUcr|)oIt>cftc, un^
bc5cid>nct feine [tra^lcnbc 04>5nl)cit — "^Pcrcbur [tommt ja von

einem ^eengefc|)lecf)te ab —, ein 9lame, bec an ben ^ofenamen
in 2öplframö ^iparjipal erinnert: eher fiz, beä fiz,

S:iefer ift bie iS)eutung Söolframö; ber ben QJegriff bes^

percer feft^ält unb i|)n in 3uiammen|)ang bringt mit ben ^urc^en

bes @cf>meräe8; bie "^ar^ipal in feiner Butter ^erjen jie^jt:

„deiswär du heizest ParziväJ.

der name ist rehte enmitten durch.

groz hebe ier solch herzen furch

mit diner muoter triuwe:

din vater hez ir riuwe" (140, 17).

3" bejonbere finniger Söcije nennt unb fcf)reibt 9tic^arb

Söagncr feinen gelben: „<5)3arfifal", unb wae bem mittelalter-

lic()en ^ic^ter nicfjt glüdte —, il)m gelang es, mit bem geipä^lten

9Zamen bas gefamte Söefen feines gelben ju beäeic(>nen. 2Dagner

las bei ber 5ie!türe bes ^arjipal in ber Überfe^ung von Gimroct

unb 0an Sparte auc^ bie 2lnmer!ungen ber Herausgeber unb

fanb über bie 0d)reibij)eife folgenbe 6ä^e : „Söenn nämU(^ ©brres

(5oI)engrm 6. 6) biefen 9Zamen aus bem Slrabifc^en ableitet, wo
<^arfe|) ^al ber reine ober arme ©ummc bebeute, fo pa^t bies

allerbings auf ^arjipals günglingsnatur, boc^ !ann es <xuö^ ein

äufäUiges (Sinftimmen fein, ba voix feinen ©runb t)aben, jur (Sx-

tlärung bes 3tamens eines dürften von Slnjou bie arabifc()en

2öbrterbüc|)er ju befragen"^), ^er 37leifter, ber 1845 fc^on ein-

mal bie £o|)engrinausgabe pon ©örres benu^te, las barüber an

ber pon 0imroc! be3eid)neten Stelle^): „Söir tpiffen nic^t, ob e^

allein 6piel bes Sufaüs ift, ba^ felbft ber 9Zame bes gelben

'^arci-fal (fo fc()reibt it>n ©örres in feinem 5io|)engrin-@pos) auf

ganä ungejujungene SBeife aus bem 2trabif4)en ficf) ableiten lä^t

:

<^arfi ober "^arfet) ^al, b. i. ber reine ober ber arme stumme,

ober thumbe in ber 6prac^e bes t>iö)tcv6, in u>el4)em Ct)ara!ter

er aucl) burd> beti gangen 33erlauf Portrefflic() gehalten ift". SDas-

!onnte SBagner tpillfommener fein als biefe 9Zamensbeutung, bie

ber 3bee bes Dramas fünftlerifc^ Pöllig entfprac^? Xlnb pafet e&

^) 6imrocf, Einleitung jum „'^ßat^ival" (1842), 0. 494,

*) ©drtcs, fio^engrin, ^cibclbcrg, 1813.
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nid^t Dorjüglic^), bafe ©anmrct t)or feinem in Slrabicn erfolgten

€ot)e feinen 6p^n mit 5em aus bam 2trabifcf>en f>ergeleiteten

Söorte "^arfifal begrübt:

„®I4) nannt' ic|), tör'gcr Steinet,

5al patfi, —
®icf), reinen Sorcn: „«^Porfifal".

00 tief, ba in atot>'f<|)em fiant> er r>erfc|>ieb,

bein 93ater ®amuret t)em 0Pi>ne ju,

ben er, im 3Kutter[4>o6 perfc()Ioffen,

mit tiefem Flamen [terbeni» grüßte".

Slufeer ber doppelten Deutung unb 6cf)reibtDeife bes Slamens

„^arfifat" unb aufeer einigen anbeten rpenigen Anbetungen unb

95erfd[>ieben|)eiten gleic(>t ber @rl5fung6|)elb bes Dramas bem bes

2Ilün(i()ener (Snttputfee. ^ie ^erhmft, bie 95orgefc^i4>te ^arfifals.

biö 5U feinem Eintritt in bae ©ral8reic|>, fein ^anbeln vom 2tn-

fang bis jum 6cbluffe bes Dramas — alles finbet fic|) in ber

^rofa- unb ©ersbic^tung. Söir t)ermiffen nur bie u>unberPollen

bramatif4>en Steigerungen ber (Sjrpofition bes 95üt)nenu)ei^-

feftfpieles: im ^rama tperben toir in petfc^iebener SBeife auf

ben fommenben 9letter fpannenb vorbereitet; in ber <;)5rofa-

bicl)tung fpricf)t bto^ eine einjige 0telle oon bem tünftigen Sr-

löfer: bas Seichen bes ©rales mit ben 9?ötfelu)orten „mitleibenb

leibooll toiffenb ein Sor wkb bicf) erlöfen !" 2luf bie oerfc^iebenen

04>ilberungen bes Sluftretens ^arfifals, bie S^abelstporte unb

fragen bes greifen ©urnemanj, bie 2lntu)orten Sparfifals ufto.

jinb wk fc^on oben^) nä^et eingegangen, 9tur ein Xlnterfc^ieb

3ipif4>en SBolframs unb 28agners ©arftellung fei hervorgehoben:

„Söolframs "^Jarjipal bittet jipar für bas Seben ber auf Sefe^l

feiner 9Kutter von ben ^nec^ten verfolgten SBalbvöglein, aber er

jagt felber bie Siere bes SBalbes. dagegen cntfpringt (in ber sprofa-

unb 93ersbic^tung) ber Erlegung bes milben 0cf)tpanes in "ipar-

fifals 0eele bie erfteSRitleibsregung"^).— 2Bir!en bie 2lnta>orten

unb fragen <jparfifals im ©efpräc^ mit ©urnemanj unb ^unbrp

bereits im (£ntu)urf naiv unb !inbli4), fo erfahren fie boc^ im
^rama eine unenblicf) feine, pfpc^otogifc^e 93ertiefung, bie 9Bag-

ner als ben Kenner ber ^inbesfeele <f>ara!terifiert, unb bie jeigt,

1) 95etgL Seite 33 ff.

^ SBoIfgang ©oltt>er, ^uv beutf4>en ©oge unb S)i4>tung, fieipjig, 1911.
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mit u>clc|)ct Sikbc unb mit tpclcf) fc|>acfcr ^Beobachtung SBagncr

bae ßccIcniDcfcn feiner eigenen ^inber ftubierte. — '^a, ein reiner

^or i[t ^arfifdl (Er loeife nic^t, bafe er eine grofee 0ö^uib be-

gangen, er tpeife nicf>t feinen ^eimatöort, !ennt m<^t [einen 33ater,

nic^t einmal feinen eigenen 3tamen permag er ju nennen. 2Ba&

er ipeife, ift, ba^ er eine SHutter ^at, bie ^erjeleibe Reifet, ba^ fie

(im ^tipurf feblt biefe Angabe) „in Söalb unb auf loilber 2lue"

^eim tparen. 2Die aber biefe Slnttporten auö sparfifalö 3Kunbe

(ommen, bae ift pon Söagner gerabeju meifter|>aft gefc^affen unb

berul)t auf tieffter Kenntnis ber ünblic^en 6eele. SBae ging aucl>

ban fr5^lic|)en 3ii»^9^" brausen im 2öalbe ber 3lame bea per-

ftorbenen 93ater6, bie ©eburtsftätte, ja fein eigener 9lame an?

©rum fcf)ämt er fid) je^t feiner ZlntPiffen^eit bmö^aus nic^t unb

begegnet ben fragen ©urncmanj' mit ber munteren, !urjen,

ftereotppen Stntiport: „^as wd^ i<^ n\ö)tl" 2ll6 aber bann ber

üite Sliann pom güngling erfahren ipill, u>er i|)m ben ©ogen gab,

ba leuchtet beffen Stntli^ |)eiter auf; nun erinnert fic^ ^arfifal

an feine J2iebling6befcf>äftigung in früi^er Qugenb unb antu>ortet

gar ftolj, o^ne jebocf) ju pra|)len: „^en fc^uf iö) mir felbft, pom
^orft bie rau|)en Slbler ^u fct)eud)en"; unb als fc^Iiefelic() ^nbrp
pon feiner ^ugenb ergä^lt, ba werben mit einem 32lale alte <^-

innerungen an befonbere ^ugenbereigniffe u>ac^: ^aftig fprubelt

— nac^ echter 93ubenart — aus feinem 3Kunbe ein geipaltiger

9lebef(^u)all, unb ^arfifal beric()tet au6 pergangenen S^agen.

©abei beobad)te man bie im (^tmurf fet)lenben Pon 2öagner

ujunberpollen pf^djologifcljen Sc^itberungen ! Slllein bie ^ort-

fe|ung ber SDorte ^unbrps burc^ sparfifals überleitenbe Söorte:

«3ö — unb einft » . /' — u?ie entfpric|)t fie bem 2öefen eines

^inbes I ^afe nur \a nid^t ^unbrp, ba6 9öeib, aus feiner 3w9^"^

alles plaubert ! ®r lä^t fie gar nic^t rect)t ausreben unb fä^rt

Saftig fort: „Sa! unb , . A" 2öelcf>' !öftlid[)er ©egenfa^ jujifc^en

ben morttargen Sintiporten „^as a?eife i<^ n\d)i" unb ^ier biefem

freubigen (^3ä(>len! Unb u>ie entjücEenb bringt SBagner bae

törichte Söefen feines gelben jum Slusbrud, tpetm er i^n \iatt

abftratter begriffe fonfrete, umf4)ipeifenbe SBorte reben läfett

00 fagt qSarfifal \taü 9?offe „fcf)öne S:iere", ]iait bittet „glänjenbe

SKänner", \iaü ^liefen „grofee Sliänner". ©anj natürlich, u)0^er

foll er au4> alP bie Slusbrüde loiffen t ©ie toelterfa^rene ^nbrp.
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ja, Mc barf bcticf>tcn; „@cf)äc^cr un5 9ttcfcn traf feine Äraft",

00 !ennt ber reine ^or auc^ mc(>t ben Xlnterfc^ieb jtt)ifc|>en

acutem unb ©bfeni; nur bae blofee ©efü^t für baö ©ute ruf)t in

i()m, ©einer 3Kutter ©il5 ru|)t feft in feineö ^erjens 0c^rein

perf<^tof[en, fie liebt er über aUe'3Kafeen, ^a^er gerät ber „freiö-

i\(^c ^nabe" in furchtbare Slufregung bei ber 33otfc^aft ^nbrp^
pom Sobe ber geliebten SKutter, ^er ^rang jur 'Zat, ber ftar!e

9öille !ommt jum S)ur4)bru(^ : "^arfifal fpringt wütenb auf Shmbtx)

5U unb tPürgt fie an ber ^e|)le, Slber biefe ^eftig!eit bes ©efü^le,

— fie „^at i^ren legten ©runb in ber S^rt^eit unb leichten Sr*

regbar!eit feines inneren Gebens "^), Qs nimmt barum nl^t

u)unber, u)enn ber junge ^i^lopf auf bie emfte 2Ka|)nung beö

i^n jurüd^altenben ©urnemanj ^in lange „tt>ie erftarrt" ba\tc^,

bann „in ein heftiges gittern" gerät unb fc^liefelicf) bic 2öorte

ftammelt: „Qc^ — perfc|)mac^te", — Zlnb biefen „reinen Soren",

ber biö ba^in fein 5eben in ^ugenbfrp^lic^feit auf 2lbenteuern im
Söalb, auf ber ^dba friftete, ben fü^rt ©urnemanj je|t in bie

©ralöburg, in jenes tpunberpolle, ber Söelt entlegene Heiligtum,

tpo er bie feltfamften ^inge fc|)auen mufe, bie ber 2öalb!nabe

natürlich nic^t perfte^t, ©ae jeigt uns bie Sprpfa- unb 35er6-

bic^tung. '^m 5>rama Reifet es: "^arfifal bleibt „ftarr unb ftumm"
tpie gänjlicl) entrüdt, jur 0eite fteben; a^nlic^ lefen wit im ^t-
ipurf : „"^arjipal, ipel^jer ftaunenb fprac^tps unb p^ne 95eipegung

bafte^t", ^er Jüngling tpagt nic|>t; bie feierlichen 93prgänge, bie

fo feltfam unb i^m fp neuartig finb, ju unterbrechen; nur einmal

fü^rt er „bei bem pprangegangenen ftärtften Klageruf bee 2lm-

fprtaö eine heftige ©etpegung nac^ bem ^erjen" aus, „ipelc^eö

er (rampff)aft eine 3^itlang gefaxt ^ielt", 3m ©ntmurf fte^t:

„3lur bei Slnfprtas klagen fu^r er einmal mit ber ^anb ^aftig

nac() bem ^erjen/'

^ae Sluftreten unb ^anbeln "parfifald im jtpeiten Slufjuge

unb beren perfc^iebene ^arftellungen im (^tipurf unb ©rama
l)aben tpir ebenfalls pben bargelegt; tpir pertpeifen, um Söieber-

l)plungen ju permeiben, auf biefe 2lu6fü^rungen, ^erpprge^pben

fei nur, ba^ auc^ im äipeiten Sltt Söagner beftrebt tpar, bas un-

fcl>ulbig-tpren^afte Söefen feines gelben pfpc^plpgifc^ genauer

^) B^xer.d, 6. 196.
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tpicbcrjugcbcn. 0o Ijci^'t C6 im^ttpurf nur: „^arjioal gibt auf

bas Sicbcöipcrbcn bcr fd)öncn grauen ^in „[taunenb, aber ganj-

lid) unbefangen; bem voas itjm ein ^inber^piel bmtt, fic^ ^in,

obne fid) einen Smft ber :eage anfommen ju laffen. . "^arjipal

pertjält jicf) immer tpie ju einem ^inber|piel: will nic()t8 begreifen

unb jeigt por allem feinen Srnft", Söie foftlic^ bagegen ift biefe

«Sjene im ^rama bargeftellt! 2öie gejiert unb perfd>ämt dingt

bie im ^ttpurf fe^lenbe ^rage: „9lenn' ic^ euc^ f<^on, bün!t

eud) bas recht?" ^ks treiben ber ^äbö^en ift i^m fo neu, ba^

er perujunbert 5uf4>aut, o^ne \id^ pon ber 0teik ju rü|)ren. 2luc|>

fprec^en !ann er nicf)t, ober bod> nur menig; er ipill nur fc^auen.

Zlnb tpenn ber ©ict)ter in c^ara!terifti[c|)er 2öeife all bie 2Käbc|)en

fleißig unb piel fc|>U)a^enb fortführt, "^arfifal anttportet nur ganj

!urä auf bie gestellten fragen mit: „^as ntiJctjt id) nic[>t" ober „^as
tu ic^ gern", 0elb[t ab bie grauen in l)errli4)en ©lumengetpänbern'

por i^m erfd)einen, babei jart 9iöange unb ^inn i^m ftreic^eln,

bleibt er in t)eiterer 9?u^e mitten in i|)rem Greife fte^en unb \^at

nur ©mpfinbung für bas, was feinen (Sinnen angenehm ift unb

tpas er nod) nie erlebt \^at 0prac^ er Por^er: „9lo4> nie fat) ic^

folc|> jieres ©efct)le4)t", fo meint er je^t fcf)lic()t: „2öie buftet i^r

^olb! 0eib i^r benn Blumen?" 9tur als bie 3Käb4>en gar ju

5ubringlic() finb, tpe^rt er fanft ab unb ift unipillig, ba^ fie fic^

feinettpegen ftreiten; enblid> fc^euct>t er fie ärgerlich Pon [id^ unb

tpill fliegen, i^nen in ünblic^er ^reube überlegen jurufenb: „2a^t

abt 3|)r fangt mic^ nic^t!"

(^bli4> ift ber ^löfungs^elb im 3. 2l!te bes S>rama8 ganj

bas 0piegelbilb bes gelben im (gntu)urfe; nur wenige ^nberungen

unb 8ufö|e finben fic^, 2luc^ biefe Xlnterfc^iebe finb bereits oben

ausgeführt.

00 ift ^arfifal; im ^tipurfe bereits wie in ber fpäteren 95er8-

bic^tung^Pertörpert als „ber reine, fc^lic^te, beutfc^e^eilanbsglaube,

frei Pon allem ©ogma, geläutert Pon jübif4)-altteftamentlic^en ©c-

ftanbteilen, pertieft burcf) inbifc()e Söeltmeiö^eit jur 9?eligion bes

5Kitleibö mit allen Kreaturen, insbefonbere mit bcn Sieren, ritter-

lich erftarW ju tatenfräftiger :£iebe"^).

*) acßplfgong ©olt^jct; 3ur bcutfc^cn Soge ur\b $>ic^tung, 1911.
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^k von 2Bagncr aus SBolframs ®el>i4>t in fein SRufübrama

übernommenen ^etfonen: "^arfifol, ©urnemanj, Shmbtt^, ©an>an,

Siturel, — fie aUe^aben inbioibueUe Söagnetfc^e Färbung erhalten

unb finb im 2öei(>efeftfpiel ab SBolframfc^e ©eftatten beinahe nic^t

ipieberjuectennen, 2lu<|> 2lmfortoö ift m<f>t füapifc^ übernommen;
au4) er unb fein^anbeln erfu|)ren bie t>erfc^ieben[ten^nberungen.

gmmer^in fällt boc|> eine geiPiffe 35eriDanbtfc^aft jioifc^en SBolf-

ramö Slnfortos unb Söagners 2lmforta6 auf, unb es,nimmt lounber,

ba^ oon Einfang an gerabe biefe ^erfon in ber 3bee 9Bagner6 fo

gejeic^net wat, roie fie fic^ bann in ber au6gefüf>rten ^ic^tung

toi^berfinbet. 9Ke^r no<^: Slmfortaö brängte fic^ in ber Äon-

jeption bes ^arfifal-^ramas oon lirbeginn an fo in ben 95orber-

grunb, ba^ es ben 2lnfc|)ein ^attc, als u>ürbe er bie ^auptperfon

beö 6tü(!e6 loerben, Hnb bafe er fpater feine tt>efentließe 35eranbe-

rung er^jalten ^at, liegt oietleic^t aucf) barin begrünbet, ba^ eine

fol($te ^erfönlic|>!eit nur bei SBolfram, ni4>t bei 9tubolf t>on (Sms

oor^anben loar, SBagner, ber pon fic^ feiber hc^auptcU: „^as
SHitleiben er!enne i<^ in mir ale ftarBften 8ug meines moralifc^en

Siöefene^ na^m oon ber erften Seftüre bes „sparjioal" an (1845)

I)erälic|)en Slnteil an ben fieit>en bes fc|)it>ergeprüften gelben im
Söolframfc^en ©ebicfjt, ^ort folgt Siturefe @n!el 2lnfortas —
fo l^eifet er in Söolframs ^ßarjioal — ab ältefter 0c^n feinem

35ater ^rimutel in ber ^errfc^aft über ben ©ral, Idfet fi(^ tro^

be6 ©ralö 35erbot in einen Siebeö^änbel mit ber Orgelufe oon

Sogroiö ein unb erficht in i^rem 3Rinnebienft auf Slbenteuern

3af)lreic^e 0iege, ^ei einem 0peerfampf aber voitb er oon einem

Reiben mit einem giftburc^tränften 0peer oermunbet, unb jur

6trafe für biefe fünbige Siebe ^eilt bie fc^mer^enbe 28unbe nic^t

5u» ^eitträuter unb 0alben, bie man in ^ülle unb ^ülle jur £in-

berung ber Cc^merjen ^erbei^olt, Reifen nic^t, felbft ber 2Jnbli<!

bes ©rales bringt !eine Sefferung, — unenttoegt loirb 2lnfortoe,

ber ,,,fröuden laere wirt üf Munsalvaesche, des herze dö vil

siufzec was", auf feinem foftbaren ^ranfenbett oon feinen Reiben

geplagt, Unb boc^ toürbe, fo oertünbet bie ©ralsinfc^rift, meiere

bie 9iitter bei i()rem ^^bzic lafen, bem gequälten ©ralefdnig

9^ettung juteil werben, wenn ein SHitter erfc^iene, ber noc^ bie

^o^BetflCt, fBaflitctä $arfifal. 7
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jur crflcn Slac^t, o^nc von bcn ©raterittcrn baju gcma()nt tporbcn

ju [ein, i)ic ^tagc nac^ bcm Seiben be? Slnfortaö ric|)tet. $>iefen

2tu6er(efcnen trifft bec oeru>unbete ©tabfdnig, angetan in (oft-

barem ^tfc^ergeioanbe, eined Stbenbe an einem im (Srategebiet

liegenben 6ee unb weift i()m auf beffen ^rage nac^ einem Unter-

(ommen ()in ben 2Deg jur ©ralöburg, wo er \^m felber ber 2öirt

lein ipirb, ©er frembe SBanberer — ^arjipal ift es — gelangt

an bie i()m geroiefene ©urg, toirb bort aufß ^erjlic^fte empfangen
unb fc^aut bort bie feltfamften ©inge, u>ie er fie je toeber gefe|)en

noc^ ge^5rt ^at (St er!eunt in bem 2öirt jenen ^if4)er oom »or-

|)erge^enben 2age loieber. ©oc^ u)ie oeränbert ift bieferl 2(uf

einem reichen „spanbette" ru^t er, Slnfortae, angetan mit einem

•^eljroc! unb einem langen SWantel aus 3'>t>elfen, bas ^aupt

bebe<ft mit einem !oftbaren, goIbburc^a>ir!ten 93arett mit einem

leuc^tenben 9tubin. Qnbejfen loae ^ilft i^m alle ^rac|>t; u>enn er

fo unfäglic(>e ©(^merjen ju erbulben i^at, von benen ^arjioal

ftummer Slugenjeuge ift. 2lber wa^ ber Jüngling au^ fonft

SSÖunberbares f<|)aut, fei es "jpract^t unb ^c'i^tum, ber fic^ beim

hereintragen bes ©raleö offenbart, fei eö bie 3öuber!raft bes

©ralögefäfeeö, — er oerfte^t es ebenfotoenig wk bas von 2ln-

fortas jum ©efc|)enf er|)altene SDunberfc^ioert unb !^ütct fic^, ein-

geben! ber £e|>re bes ©urnemanj, irgenbeine ^rage ju richten.

*5o nimmt 2tnfortas am 2lbenb 2lbf,c|)ieb oon bem tumben 5^aben,

ber \^m 9^ettung ))äitc bringen fönnen, unb ^at in ber Q'olgejeit

u)eiterl)in feine ^ugenbfünbe arg ju büfeen:

,.er mac geilten noch gegSn,

der künec, noch geligen noch gesten;

er lent, ane sitzen,

mit seufzebaeren witzen."

3a, bei 2Ronbu)ec|>fel unb eintretenber ^älte [c^merjt bie SDunbe

noc^ mel)r als fonft, unb man fuc|>t burc^ ein ©ab im See ©rum-
ban Sinberung ^erbeijufc^affen. ©ergeblic|)e6 ©emü|)en ! Geine

Qualen loerben jule^t unerträglich), unb in feiner ^erjenenot

bittet er oft bie 9^itter um feinen ^ob. ^o<^ au<^ biefe erfüllen

ben 9öunf(j[> i^re6 ^errn nid^t, „ir triuwe liez in in der not", bie

bwcö) ben jebesmaligen Slnblic! bee ©rales nic^t gelinbert würbe.

e<:|)liefelic|) f^ätU \\^n bie 9litterfc|)aft oon ber Qual erlbft, roenn

Sik
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nic^t bk ^n\<^x\^ bc6 ®ralö bcfannt wävc, ba^ ein 9{itUx Rettung

bxäd^U. ^arum \^Uppt man i^n immer tpieber $um (eben-

crf^oltcnben ®ral, bcn et fo ungern fe^en woiite, fo ungern, ba^

er juipeilen bie 2tugen [d^Iofe, um t)om ^eil bee ©rate auege-

[c^loffen ju [ein. (gnblic^, ab bie Seit riüf^ta, „wo Jupiters unb
3narti6 93af)nen jprnbringenb \i<^ ju na^n begannen" bk fc^red-

Hc^e 8«it, in ber bas Reiben ben Slnfortas f<f>ier jur 95er5it)eiflung

brac()te; in ber 9litter unb grauen ooU SRitteib „hörten schal von
sime geschreie dicke", — ba erfc^eint mit ^eirefife ^arji^al, ber

9letter, von Stnfortaö „vroeliche unt doch mit jämers siten** be-

grübt. Slnfprtae ^atU lange auf ben ^erf^eifeenen getportet.

9lun bittet er i^n, beffen ^ilfebereitee ^erj er !ennt, um ben ^ob,

unb gebietet; i^n fieben Stockte unb ac^t Cage ben ®ral nic|rt

fc|)auen ju taffen; auc^ u)ürbe er if>m gerne SDeifungen geben,

boc^ tt>e^rt bie6 bie ©ralsinfc^rift.

„i'ne gatar iuch anders warnen niht,

wol iuch, op man iu helfe giht."

9ta<^ breimaligem ©ebet jur |)eiligen ^reifaltig!eit richtet ^ar-

jipal bie erlbfenbe ^rage: „oeheim, waz wirret dir?" ^nfprtod

voixb ppn feinen ©c^merjen befreit; ba6 ©ratefönigtum ge^t,

ipie bie 3»if<^tift ppr^er anzeigte, auf ben ^Idfer ^arjipal über.—
©ie ^auptfituatipnen, in benen ber |>anbelnbe Slnfprtae auftritt,

[inb in 9Bagnerö 93ül)nentt)ei^feftfpiel übernpmmen: Slnfprtoö ift

auc^ im ^rama ©rabfbnig; ber ^eilige 0ee unb bie Heilmittel,

bie bem ©(I^merjgequälten £inberung fc^affen, finben ebenfalls

im „<^arfifal" ^tPö^nung. Sluc^ bei Söagner u>eilt ^arfifal

jipeimal auf ber ©rabburg in ber 9tä^e beö ©rabfdnigö, beffen

klagen ipir gleichfalls perne|>men, bie barin übereinstimmen, ba^

Slmfprtas fic^ ipeigert, ben ©ral ju fc^auen unb ba% er bie Flitter

auffprbert, i^n ppu bün Qualen ju erlbfen.

©as i[t aber auc^ alles, was 9öagner übernahm; unb felbft

bie[es Söenige erfu(^r 95eranberungen. ©er ^eilige 0ee, — u>ie

innig ift er in ©ejie^ung gebracht ju ber erften fünbigen ^anblung

•^Parjipals: ber 6c^u)an, ber über bem 6ee hreifte, unb bm ber

^pnig als gutes Seichen grüfete, tt>arb ppu ber freplen ^anb bes

jungen S:pren getbtet. Söas mac^t SBagner aus all ben breiten

6c^ilberungen ber perfc^ebenften Heilmittel, bie trp| ber ppu
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SBolfram gepricfcncn ®ütc feinen ©nflufe auf bcn ÄranEcn auö-

üben 1 9öic »IrtungöPoü finb jene wenigen, \^ii^Un, von Surne-

manj loe^mütig gefproc^enen 9Borte! Hnb bann, wie ^immel-

iDeit »erfd^ieben ift bie ©arftellung pon «^arjipals Slufent^dt ouf

ber ©rdeburg» 3m mittelalterlichen ®ebi4)t gefäUt fic|) ber «Dichter

im Slufjä^len unb 93efc^reiben [eltfamer S>inge; im SRufübrama

finben mit |ene tpunberbare 2lbenbma|)l8f5ene mit bcn »erfcf^ie-

benen wei^ePoHen Stören, Zlnb u)ie ergreifenb u>ir!en bei SBagner

bie ^erjserreifeenben J^lagen mit i()rer tobu>unben SKufü, bie tt>it

in i^rer ganjen gerben ©röfee mit an^dren muffen unb bie unfet

gtöfeteö 2Ritleib hervorrufen 1 Unb loieberum; wie nichtig fc^Ubert

SGöolfram bie SBirhmg ber 0c|)mer5en6[c^reie, bie bie Flitter unb

grauen von weitem ^$ren t — 2lber au<3[> fonft, wie ^at 2Dagner

bie ^erfon beö Slmfortas »eränbert, wie ^at er 9Befen unb ^an-

beln biefes ©raUönigs pertieft, |ene6 SRannes, ber bem ^erjen

beö ^ic^terö in ber pe[fimiftif<i[)en Sriftanftimmung befonbers

na^e fein mufete. 5)arum meint er aud^ in einem ©rief an feine

3üric^er ^reunbin (30. 9Kai 1859, Sujern), ba^ 2lnforta6 ein

„Sriftan bee britten ^tU6 mit einer unbenMic^en Steigerung fei".

Seit ber erften £e!türe bes Söolframfc^en ©ebic^teö (1845)

^aftet biefe erbarmenswerte ©eftalt fo im ©eifte Söagnere, wie

fie im wefentUc^en bie 93er6bic|>tung bietet, ja fie brängt ficf), wie

fc^on oben bemerW, gar ju fe|)r in ben 35orbergrunb ber ^anblung.

gum 95erbrufe Söagnere, ber in bemfelben ©rief feiner ^reunbin

gegenüber tlagt: „®enau betrachtet ift Slnfortaö ber 3Äittel-

puntt unb ^auptgegenftanb". Zlnb bocf) mufete ^arjioal biefe

9toUe einnehmen, benn ,,er ift unerldfelic|) nbtig ab ber erfe^nte

(grlöfer bee Stnfortas. 0oU Stnfortas aber in bas wa^re, i^m ge-

bü^renbe Äic^t geftellt werben, fo wirb er oon fo ungeheuer

tragifc^em gntereffe, ba^ es faft me^r ab fcf>wer wirb, ein ^wdtite

^auptintereffe gegen i^n auffommen ju laffen, unb boc^ müfete

biefeö ^auptintereffe fic^ bcm ^arjioal juwenben, wenn er ni^t

als faltlaffenber Deus ex machina eben nur fc^Iiepc|> ^injutreten

follte". ©ie geniale 9leuerfinbung Söagnerö an ber ©eftalt be6

©ral6!önig6 ift bie innige 95e3ie|)ung besfelben jum ©rat, ber

nac|> 9Bagner6 Sluffaffung bie Srin!fc^ale bes Slbenbma^ls ift, in

weiset Sofep^ oon 2trimat^ia bas ©lut bee ^eilanbes am ^euje
einfing, ^er ^eifter felber be!ennt : „9BeIc^e furchtbare ©ebeutung
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gewinnt ^iet nun bae 33cr^ältni6 t)e6 Stnfortaö ju Wcfem Söunbct-

!et(|>", unb et begründet in Idngcret Shiöfü^tung feine neue ^i-
t>e(hjng: „!5>ie 6peet«>unbe, unb u>o^t nocf) eine anbete — im
^etjen, !ennt \>ex 2ltme in feinen fütc^tettic^n ^(^met^en feine

anbete 0e^nfu<|)t ab We ju ftetben. 5)ieö f)ö<|>fte £af>fal ju ge-

tpinnen, petlangt e& i^n immet n>iet>et nac^ bem 9ilni>li(t beö @tald,

ob bet i^m wenigfiene bie Söunben fc()l5ffe, benn aUeö anbete

ift ja unoetmögenb, nichts — ni<^t6 petmag ju ^Ifen: — abet bet

®tal gibt i^m immet nut \>a& eine triebet, eben ba^ et nic^t

ftetben !ann; getabe fein Slnblicf »etme^tt abet nut feine Oualen,

inbem et i^nen nt>6^ Zlnftetblic^!eit gibt; . . et, mit betfelben

92)unbe behaftet, bie i|>m bet ^T(>eet eines 9lebenbu^let6 in einem

Ieibenfc|>aftH<^en fiiebeeabenteuet gefc^lagen, — et mufe ju feinet

einzigen £abung fic^ nac^ bem 0egen bee ©luteß fernen, ba»

einft au5 bet gleichen 0peettt>unbe bee $eilanb& flo^, a(6 biefet

tpeltentfagenb, tpeltetlbfenb, tt>e(tleibenb am ^euje f(^mac^tete I

©lut um ©lut, SDunbe um SDunbe — abet ^iet unb bott, roelc^e

^tuft 3«>ifc^en biefem Stute, biefet Söunbel ©anj bi^S^tiff^"/

ganj sänbetung, gan^ ^tjücfung bei bet iPunbetPoUen 9la^e bet

0c^ale, bie im fanften, monnigen ©lanje fi<^ tötet, giefet fic^ neues

£cben bi«:<^ i^n aus — unb bet Sob !ann i^m ni<^t na|^enl <Sx

lebt, lebt x>on neuem, unb futc(>tbatet als je btennt bie unfelige

Söunbe W^m auf, feine SGÖunbe I ^ie Slnbad^t mxb i^m fetbft jut

Quall 2Ö0 ift ^nbe, u>o <&:lofung? Reiben bet 2Renfc^^eit in

alle ^u>ig!eit fott ! — Söollte et im SBa^nfinn bet Setjujeiflung

fic^ gänjlic^ oom ©tale abu)enben, fein 2luge oot i^m f<f>liefeen?

@t mbcbte ee, um ftetben ju !önnen, Slbet — et felbft, et u>atb

äum ^ütet bee ©tals befteUt; unb nic^t eine blinbe äufeete 2Rac^t

beftellte i^n baju, — neini tpeil et fo tpütbig mcx, xx>e\i feinet,

u>ie et, tief unb innig boö SBunbet beö ©talee etfannt, u)ie noc^

je^t feine ganje 0eele enblic^ immet hiebet nac^ bem Slnblide

btängt, bet i^n in Slnbetung oetnic|>tet, ^immlifc^es ^eil mit

eipget 93etbammni6 geipö^ttr'

^ied ift bie einjige, unb übetliefette ©teile, in bet Söagnet

oon bet SRatienbabet ^e\i (1845) bis jum auegefüf^tten (^wi-

iputf (1865) <£tu>ä^nung t>on feinem Seibene^elben tut, Unb boc^,

me tief ift biefet beteitö gebac|>t ! SDie '^atfifal, ift auc^ 2lmfottas

im 55)tama b<xi> 6piegelbilb bee Seibens^elben im ^ttoutfe;
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auö) |)ter t)ctu>cifen wix auf Mc oben auefü^rlic^er gejc^Ubcttcn

Xintcrfc^iebe bat ^arftcUung. ^injujufügcn ift nut, bafe 9(mforta6

nic^t tpie im mitt<jlaltctlic|)cn ©cbic^t bcr 0o^n ^rlmut^Is unb
ein (SnUl ^iturels, fonbern ein birefter 9lac|>tomme S^iturelö ift

(^er Slüttie ^timutel finbet fic^ überhaupt nt4>t in SBagnere

5)ic|>tung.) ferner ift jener n)ict)tige ©c^ritt ^etporju^eben; ben

Söagner in ber Siebeöfjene unb 95erfü|)rung bes Slmfortas tpeiter

ging. 93ei Söolfram tt>ä^ite fic() Sinfortas jur 9Ilinne eine „friun-

din", bie Orgelufe von J^ogroiö; für bk er Stbenteuer befielt;

|)ier, im ©rama, gerät ber ^üter bee ©rat gegen feinen SBillen

in bie perfü|)rerifc^en 9Ze^e eines Söeibes, bie im $)ienfte feines

©egnerö; beö 53ertreterö ber ipeltlicf>en gemeinen 3Kac^t fte|)t,

unb bie fpäter für ban Spanien in allen Sanben ^eilhräuter

fucl)t. ^urcl) bie u)unberbare 33er(nüpfung unb ©e5ie|>ung ju

biefem feltfamen Söeibe, bas ^ugleic^ auc|> ©ralsbotin ift, unb

ju S^lingfor, erhält bie ^anblung mit einem 6c^lage erf)d^te

tragifc^e ^arbung. Xlnb auc|> folgenber u)ic|)tiger llnterfc|>ieb —
jipar ift er oben bereits Burj ermähnt— barf niö^t t)ergeffenu>erben:

Slmfortas perliert ben pom 93ater ererbten ^eiligen 6peet im
fiiebestaumel unb ipirb bamit Pom Reiben J^Ungfor peripunbet;

im (gnttpurf trifft it)n ber 0peerftic^ eines „Setpaffneten"

Mngfors.

2lbgefef>en pon ben tpenigen (bier unb oben) gef(Gilberten

llnterfc^ieben tritt Stmfortas im (^tipurf unb im ^rama als ber-

felbe SHenfc^ entgegen, als „ber fünbige ©ralsf)üter, ber bas

(E|)riftentum gleic^fam in feiner ^iftorifc|>-!ircf>li4>en <^rüfung unb

^tbüllung per!orpert." (©olt|>er,)

^iturel

Unter alten <^er[onen in SSÖagners 93übnentpeit>feftfpiel ift

feine fo oiel gebeutet, in ein folc^ mpftifc^es S>un!el gefüllt, teine

fo angefeinbet iporben loie bk bes greifen ^iturel. 0elbft ©ult-

^aupt neigt tro^ ber ausführlichen finnigen Deutung ^ans Pon

Söoljogens*) jur Slnfic^t: „9lur eine einzige ©eftalt, ber ujunber-

fame ©reis, ge|)ört einer alternben ^finbung an" unb er er-

1) gSapr. 95lättct 1890, 6. 80.
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tlott: „2ßa8 ift bas für ein ®cf4>i>pf? 2BIc [pütcn nickte £eib-

Jtc^ee, ni<^t6 3Ilcnfc^U4>e6; nic|>t6 SRpt^ifcfxjö an i|)m . « 3ft er

baö 9beal beö ©ralrittertums, [eine ^innerung, bie fortlebt, bis

fic por bem neuen ©lanje (<jparfifal) erbleicht unb für immer ju

bert Soten gebettet loirb? 3ft er, n>ie Söoljogen »iU, ,bie 6timme
bes unsterblichen ©ewiffens ber 9Renf<|>^eit', ober tooe man fonft

in ibm geioittert ^at . * 6oId>e Situreld, fotc^e 3Kumien tennt

auc^ bie 9Ru|if nid^t"

SBelc^eö ift nun ber SGÖerbegang biefer oielumftrittenen

<Perfon?

gm 9BoIfram|c^en ©ebic^t ift oon Siturel, bem 93ater ^ri-

mutel6; i^et^iiö^ loenig bie 9?ebe; nur Sreorijent berichtet einjeJne

güge oon i^m, feinem ©rofeoater, 95ei bem erften Sefuc^e auf

SKonfaloat geioa^rt "^arjioal burcb eine S^ür be& prac|)tooIlen

©ratefaales ben auf einem 9tu|>ebett üegenben, „eisgrauen unb

bocf) oon Stntli^ ^len'' 3Ilann:

„an eime spanbette er sach

in einer kemenäten,

6si näh in zuo getäten,

den aller schoensten alten man
des er künde ie gewan.

ich magez wol sprechen äne guft.

er was noch gräwer dan der tuft."

Söeiter erfährt ^arjioal nichts über biefen mertioürbigen ©reis;

erft fpäter er5a|)lt i^m ^reorijent auf 93efragen, ba% biefer e^r-

iDürbige ©reis ^iturel fein Hrabne fei; ber, loie ber toeife 3Ileifter

^iot in ben ,^ateinif<f)en ^üc|>ern" gelefen, juerft Hn ®ral er-

balten ^abe unb i^n nun mit tapferer ^anb fc^ü^e. 3n feiner

Qugenb i^at er „mancf)en "iPfab burcfjritten" jum ijoftieren, je^t

aber la^mt „ein siechtuom, heizet pögrät", unheilbar feine

©lieber, ^ocb bae SBunberbare ift, ba% tro^ bes ^o^en Stlters

oon 500 ga^ren „sin varwe" er |eboc^ „nie verlos", ^er täg-

lid>e Slnblid bes ©rals erhält S^iturel eioig am £eben:

,,wand* er den gräl so dicke siht;

da von mac er ersterben niht."

7lnfd)ä^bar ift ber toeife 'Siat bes fiec^en, bettlägerigen SRannes.

5ll5 baj)er bei ber Söieberfunft "^arjioab ben J^ittem u>unberbar
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crfc^icn, bofe bcc 93rubct bcd gelben, ^circfia, bcn ®td nic|^t 5U

fc^en pecmag, !Iärt bcr im Slcbcnjimmer licgcnbe utalte Sttutcl

bic 95ern>unbertcn barübet auf. — Snblic^ berichtet Srcptijcnt

bem jungen *^arjipal, bafe Siturcl jucrft im 93e|i^c bce SBappen-

btlbeö bc8 ©rate^) gc«>c|en fei. 9Ke|)r toirb nxö^t in SBoIframs „^ar-

jipal" pon Situret etiPd^nt. 5>aö 95ilb biefes eigenartigen ©rab-

!5mg6 erhält 93eropUftänbigung burc^ einige 3üge au6 bem jün-

geren „Siturel".

SOagner ^at im allgemeinen biefe "^Perfon, fo n)ie er fie im

mittelalterlichen ©ebic^t porfanb, mit aller rätfel^aften SRpftif

in fein ©rama übernommen. 9lur ift Siturel ^ier ni<^t ber ©rofe-

oater, fonbern ber 33ater beö Slnfortae; auc|> erhält er befonberes

Sntereffe baburc^, bafe er in 55erbinbung gebract>t ipirb mit eben-

falls mpftifcl^en ^erfonen: mit S^lingfor unb ^nbri). Ilnb «>enn

er bei 2öolfram nur ben ®ral an\ä^aut, um ein längeres $>afein

äu friften, loenn er mit Slusna^me ber wenigen aufflärenben

SBorte am 0c^luffe bee ©ebic^tes fic|> bemertbar macf)t, fo läfet

if^n 2öagner, ber ©ramatüer, in bie ^anblung auf ber ©rals-

biu:g eingreifen, ein ®eban!e, ber wa^r^aft erf4>üttembe ®u-
brüde unb ungemein t^eatralifc^e Söirtungen ^eroorruft.

©ie ©eftalt S^iturels fc^eint bem SKeifter bei ber Slbfaffung

feineö 5>rama8 feine befonberen 0c|)U)ierig!eiten bereitet ju ^aben.

93)emgften8 finben loir barüber bis 1865 !eine 95emer!ungen unb

Sluöfü^rungen in ©riefen unb anberen Slotijen ober ©efpräc^en;

auc|> trägt ju biefer geit ^iturel im ^rofa-Snttourf bereits jiem-

li<^ biefelben güge toie im 95er6brama. 3n biefem 2Rün<^ncr

@ntu)urf erfahren u>ir, b<x^ „^iturel unb feinen freuen bae Heilig-

tum ipunberbar entbecft unb in W^Ö^ übergeben loorben" ift,

unb ba^ ber „urfprünglic(>e ©eioinner bes ©rales" „in f)0(^ftem

Sllter bem 6o^ne fein 2lmt, fomit bie ^errfc^aft über bie ©rals-

bürg — 2Ronfalt>at — übergeben" ^at; ferner loirb barin bie 33er'

mutung aufgeftellt, ba^ ber „alte Siturel" i>iellei(|)t S^lingfor

fennt. „^0^ burc^ i|)n ift nichts ju erfaf)ren: im ^bc^ften ©reifen-

alter erftumpft, ift er nur noc^ burc^ bie 2Bunbermac^t bes ©rales

unter ben fiebenbigen." (ie ift auc^ mbglic^, ba^ fein alter 2Baffen-

tncö^t ©urnemanj oon bem Sauberer weife; beffen 5äcf)eln unb

^) Suttcttoub«, t>. einnl>iU> ber Srcue.

..Jm
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6c()ti>cigcn inbas laffen 2>acauf f4)üc^n, ^a^ i^m vkiUiö^t „einft

Stturel petbotcn" f)at, übet bcn unf^cilPoUen 8<iubctcr unb 5«»"^

3U fprcc(>cn. 9lut bae ®ccü4)t ift laut gciporbcn, bafe ÄUngfor

„pon bcr ©rabrittcrfcf^aft, bcr er \i(^ anfc^Uefecn tPoUcn, ....
burcf) S^iturcl äurürfgctoicfcn tpotbcn" fei. 6c^Uefeli<f) ^bren «>it

noc^ nä^eree über ben Sob bee alten 2:iturel: 2lt6 Slnfortoö m4>t

mei>r baju ju beioegen ift, „bem Stmt bes (Srafee porsuftc^en",

ift „^iturel; bce Slnblicte bes lebenfpenbenben ^eitigtumö per-

luftig, unfähig felbft noc^ ba6 2lmt 3U perric^ten, . . . geftorben".

00 piel Pon bcr (im (gnttpurf gef<|)iberten) 35orgefc^i<!^te

Siturelß, ber erft in ber 0^cnc auf ber ©rateburg in bie ^anb-

lung eingreift. „Site alle jur 0teUe finb", „fc^ipeigt ber ©efang"

unb „pom tiefften ^intergrunbe I)er pemimmt man aus einer

getpbibten 9lifc^e bie ©rabeeftimme bes alten Siturel: ,2Rein

0of>n Slnfcrtaö, bift bu am 2lmt?' 6c^tpeigen. ,3Ilufe ic^ fterben,

o^ne ben 5letter ju begrüben?'" Site aber 2lnforta6 feine Seiben

fd[)ilbert unb (lagt, „er (onne nic^t länger bes 2lmte6 ipalten",

ab „bie 9litter ... in 2Rurren unb klagen" audbrec|)en, ba tont

bie ge^eimniöPolle, gebietenbe 6timme^iturelö: „^t^üUet b<in

©raU" unb nac^ ber ©nt^üllung: „6pric^ ben 6egen". ©ann
|)prt man Siturel „einen 0eufaer bes SBo^lgetü^tö ausftofeen"

unb ben 6egen fprec|)en. — gm britten ^lufjuge bes (Enttpurfes

jie^t man nur, ipie ber 6arg mit ber £ei4>e Situreb im inneren

beö ©ralötempelö getragen unb (auf bem ^atafal!) nieberge-

laffen ipirb, unb ipie \i(^ beim ^glü|>en bes ©rate „Siturel ^ . .

fegnenb aus bem 6arge er|)ebt''.

9lact) ber 9lieberfc^rift bee ^tujurfes, in ber Seit pon 1865

bis 1877, f4>eint SBagner — Pielleic^t gefc^a^ bke hurj por Hm-
bi<|)ten ber ^rofa in 93erfe — 0imro<!8 Öberfe^ung ber ©ebic^te

Söolframs, toie er fie fc^on in 3Rarienbab las, nochmals ftubiert

ju ^aben. darauf laffen bie, u)enn auc|) nur wenigen (im €nt-

tpürf noc^ fe^lenben), ipbrtlic^en Slntlange an bie mittelalter-

liche 33orlage f<|>liefeen; 3. 93. bes ©urnemanj ärgerlicher 93ertpei6

am 6<|)lufe bes erften 2tufjugeö unb bie aus bem jüngeren „S:iti«:er'

—
- er bcfinbet fic^ aufammen mit bem „^arjipal" in 6imro<f6

Slusgabe — übernommenen 2öorte

:

„ba bit ®roI mir n>utbe pon ®ott gefenbet,

bin i^ aus t>e& Sngelö ^anb empfing, pon feinem ®lana geblendet."
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^enn nun erfahren roir auc^ — in bct "^rofablc^tung »ar es

noö) nld^t 5er ^all —, tpo^er S:iturel ben ©ral erhielt:

„i^m neigten jfict) in ^eilig ernfter 9lac|)t

beteinft bes ^cilonbö fePge 95oten:

(araud ec tränt beim legten £iebeömd^(e,

ba& 2Bei|>gefä^, bie fjellig eble ©cfxjle, —

ba6 gaben fie in unfree Königs $ut."

(33ergl. boju bes Slmfortas Söorte: „©u 9^einfter, bem ein[t bie

<Sngel |ic^ neigten 1")

llnb Siturel erhielt ben ©ral— bieß loirb ^ier (in ber S>i<:^tung

1877) begrünbet — bes^alb, loeil

„roilbet '^dr\bi fiift unb 9Rac|>t

be6 reinen ©loubem 9lei4> bebro^ten".

linb ba% ^iturel bem ©rd, bem „^eiltum", ein „Heiligtum" baute,

ba% er mit bem ©rat auc^ ben |>eiUgen Speer er|>ielt, finbet fic^

ebenfalls im (Snttourfe noc|) ni(^t.

©ei einem flü(|)tigen ©lic! fc^eint ^itureb ^anbtung im

€ntu)urfe unb in ber ^ic|)tung jiemlid) bie gleiche ju fein, llnb

boc^, wie unenblic^) oertieft ift fie im 95er6bramat — ^ü^er

^iefe CB, ^iturel fei „nur noc^ burc^ bie 9öunbermac|>t bes ©rale»

unter ben Sebenbigen", je^t in ber 53erdbic|>tung ^aben biefe

Söorte ein tiefpoetifc|)e6; c|>riftli(|)e6 ©eioanb erhalten; je^t er-

!lärt^iturel:„3m©rabe leb' id^ burc^ beö ^eilanbe ^ulb";

unb er fügt befct)eiben unb unjufrieben erüärenb t)ittäu:

„3u f<|)U)ö(^ bo4> tin i4> i|>nt ju blenen*,

linb !ur5 vcx^ct, toie meifter|>aft gelang bem Sonbi4>ter bie Stei-

gerung in ben erften SBorten Siturete, bie im @nttt>urf noc^ fe^lt,

^ort ftellt er an S^iturel nur jtpei fragen; u>ir lefen bort nur ein

^ai bie ©ejeic^nung „0c^u>eigen". ^ier, im ^rama, erfolgen

brei Strogen in fteter Steigerung. 2Kan mufe eine ©apreut^er

<5Parfifalauffü|>rung erlebt ^aben, um einen ©egriff ju erhalten

»on ber erfc^ütternben, beängftigenben 9öir{ung biefer brei »ie

au6 einem ©rabe ^eraufbringenben fragen, auf bie ein eifiges

Scf)tpeigen antujortet, mu[ifalifc|) fc^auerlic^ toiebergegeben burc^

bumpfe "^aufenwirbel. — ferner fällt auf, ba^ fic^ in bem im

^tu>urf jiemlicl) au6fül>rlic|> gefc^ilberten 9B2|) unb in ben Silagen
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t>c6 Stnfortae !cin einjigeö 2Bort f'mbct, bas bk ©ciDiffensbiffc

bee wunbcn ©ratefönige ^crppr!c|)rt unb jum fc^merjüc^cn 2lu6-

i)ru<! bringt. 9lun (cfc man in bct ausgeführten ©ic^tung bie

ergreifenben SBorte bes reuigen ©o^nee/ber betn 35ater fo Piel

Kummer jugefügt:

„SRctn Sotcrl

$oc|>0efcgneter bct Reiben!

$>u 9idnftct, t>cm einft Me €ngcl fic^ neigten!

^cr ein)^ ic|> ftcrf>cn woütt,

t>ir — gab i<i) bcn ^cb",

linb wdd^ ein llnterf4>ieb in ber ^ituretfjene bes brüten Stttesl

3m (^ttpurf Reifet e6 nur, bafe ber 0arg Siturels ^ingeftellt wirb,

unb ba^ fc^üefeUc^ ber barin liegenbe Sote fic^ beim fieuc^ten

bee ©rales fegnenb aus bem 6arge ergebt, ^ier aber, ipie er-

fcf)ütternb voivtt bie 9lot be6 f^jmerjgequolten Slmfortas, ber

9tettung fuc^enb bie le^te ^itfe von feinem 95ater eru)artet unb

in bie Perjtpeifelten Söorte ausbricht:

„9Rdn g5atertS>t4) — ruf id^,

rufe bu i^m es ju:

6rI5fer, gib meinem 6o^ne Stu^'I"

(35gl. baju bk ä^nli(|)en 28orte im erften Slufjuge:

„2Rein 95ater, o^t xv>^ einmal

perri<:|>te bu bas ^mtl
«ebet fieb' unb la^' micf> fterbenn.

93or allem, tpie ergreifenb ift von SBagner in genialer SBeife

^iturel mit ber ©rabbotin ^unbrp in 93erbinbung gebrac|>t u>or-

ben. 200^1 finbet fic^ bie 53erbinbung beiber ^erfonen bereits

im (gntipurfe; boc^ ift fie nur angebeutet burcf) bie beiläufige

€ru>ä^nung, ba^ fic^ ^nbrp „f<t)on in Siturels Briten . . . ^ier

im ©ebirge" einfanb. 3n bem fpäteren 35er6brama jebocf) be-

ric|>tet ©urnemanj:

„9lo4> länger lennt fie S:iturel:

ber fanb, als er bie 93urg bort »ei^te,

fie fc^lafenb ^ier im SDalbgeftrüpp, —
erftarrt, leblos, loie tot."

^enn es auc^ nic^t befonbers eripö^nt loirb, aber aus ben Seilen

lä^t es fic^ ^erauslefen, ba^ ber „fromme ^elb", ber „^eilige

^elb", SKitleib mit biefem |)alberftarrten menfc|>lic|>en 2Befen emp-



-,-.,-rn.-,.,.^ - . Tv^y

108 Sinjdbetrac^tungen.

funbcn f^at, mit jenem 2öcibe, bas— idcIc^c Qronic bcd 0c^idfol6

1

— |)crnac^ feinen eigenen 0o()n im Äiebeetaumel Derfü^rt ^ot,

bas fc|>ulb ift an bec 33ern>unbung bes Slmfortae burcf) ^Ungfor

unb bamit f<^utb an allem Unheil auf ber ©caleburg. — ^blic^

fei no<^ ertpä^nt, ba^ Söagnet bie SBorte bee ^tiDurfes: „Xiturel

et^ebt \iö) fegnenb aus bem 0arge" fpätet umgetpanbelt ^at in:

„Siturel, für biefen Stugenblid toiebec belebt, er|)ebt fic^ fegnenb

im ©arge", eine fjenifc^e 55orfc|)rift, bie tpegen ber Slbneigung

Söagners gegen bas 9Kira(eI^afte „bei ber enbUc^en Sluefü^rung

.

in Söegfair fam (©lafenapp VI, 13).

(£in 3a^r nac^ ber pollenbeten 5)ic^tung (1878), alö Söagner

bereits bk Äompofition bes jipeiten 2l!te6 mit ber ÄUngfor-

fjene begonnen ^atta, tarn er jufätlig auf bie ^erfon beö ^iturel

5urü<f. ©lafenapp berict)tet hierüber: „,3öer ift Siturel?' fragte

er, unb fu^r bann ^ort : ,<£5 ift 30otan, in ber 2öeltentfagung ipirb

i^m ^lofung juteil; i|>m roirb bas ^bc^fte ©ut anoertraut unb

nun ^ütct er es (riegerifc^) göttlich)*. 2luf bie 95emer!ung, man müfete

bann auc|) ben Flamen SSotans im Siturel loieberfinben, ging

er ein unb eripiberte: ©er 9lame ^iturel U)erbe alö JS)iminutiP

pon ^itus gebeutet; ^ituö als 0innbilb für !bniglic|)e6 Slnfe^en

unb ^errf<^erma4>t; SBotan — ber ©ott-Äonig, bas fei ber ge-

füllte 3ufammen|)ang." ^ans pon SBoljogen na^m biefe Deutung

SBagners iPieber auf unb ergänzte fie in feinem geiftreic^en 2luf-

fa^e: „^iturel, ber fromme ^elb^)", ipo er in f)bc^ft intereffanter,

oft gcrabe5u überraf4)enber Söeife, folgenbermafeen auefü^rt:

„Sllbrec^t Pon 0c|>arffenberg, ber ^ortfe^er SDolframe, nennt

biefen ^iturel S^iturifons 6o^n, loas einen „^!el" ju be-

3eicf)nen fc^eint. 6uc^en roir bcn Sl^n^errn im Q^amen, fo finben

mir ben ^aifer 2:itu8. 9Kit ber germanif<|)en ^elbengeftalt ^at

biefer nichts ju fc^affen; ipo^l aber wax er es in ber altfranjbfi-

fc^en fiegenbe, ber ben erften ©ralsritter 3ofep^ Pon 2lri-

mat|>ia aus bem jübifc|>en Äer!er befreite unb pon i|>m bie ^aufe

empfing. 2lu4> bamals fannte er „^erobias" fcf)on; fein Söeib

u>ar nac^ ber 0age eine gübin unb ma<f>te i^m biefen 0tamm
fo per^afet, ba^ er ausjog iljn ju oernic^ten. ©er gerftbrer pon

Serufalem u)äre alfo toiebergeboren ein ©rünber bee ©ral^eilig-

') 95or)rcuti>cr ©lättct 1890, 6. 80.
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tumc6; tpclc^cr felbft ein u>icbcrgcbotcner gcrmanif4>er Hrgott

tvat, bm^ bk beutjc^c 5>i(^tcrpf>antafie bce SSBolfram feine ge-

^eimniöPoU e^rioürbige ©eftalt erhielt unb burc^ bie bramotifc^e

6c^dpfer!raft unferes SKeifters ai«^ noc^ im ©rabe unb über

bcn $Db ^inaue geu>ann," Zlnb ipie munbctvoll unb finnig ju-

^leic^ btac^te SBoIjogen Situret mit bem ©rate unb ber ^eiligen

^aube in 93erbinbung: „^ituret unb bie Turteltaube, pertpanbt

tönenbe Flamen aus bem ©ralßlreife, perfinnlic^en beibe ba6

(^ige, b(X6 im ©rate \i^ f^mbolifc^ pereint: bie irbifc^ tpir!enbe

unb fi(^ forterbenbe Äraft bes menfcf>Ii<^en ©laubens unb bie

|)immUf4) begnabenbe unb t>eren>igenbe ^aft ber g5tt(ic^n

Siebe, iiturel lebt »om ©rat, ber ©rat t)on ber iaube : ein großer

^reiö unfterblic^en Gebens umfpannt bcn ^immel, bie ^be unb

bae ©rab, ,2Ber ba gtaubet unb getauft wirb, ber tpirb baö en>ige

fieben ermatten'." S)iefe ^errtic^en ©eban!en SBoIjogens be-

gegneten une bei ber fiettüre bee 93ü^nentpei|>feftfpiete6 unb fie

tourben uns !tar bei ber ^arftettung bes 28erbegange6 biefer

feltfamen, anjie^enben ^erfon. 9öir empfanben eine tiefe €^r-

furc|)t oor biefer ^erfon, — tro^ alter mpftifc^en 2Romente, benn

tpir fü^tten, ^ituret »ertritt im ©egenfa^ ju alten anberen ^axx'

betnben ^erfonen, bie bie ©egentoart, bos ^rbifc^e t)er!örpern,

bas überirbifc^e (Clement, tpet4>ed burc^ bementfprec^enbe, tpie

aus einer anberen 2Belt fommenbe SRufi! ipefenttic|> er^ö^t wirb;

unb tt)ir pftic|)ten ber ©rllarung Strt^ur ^retps' bei: „'^at^ivai

^ört bie 6timme Siturets, aus vocid)^m bie alte, noc|) fünben-

reine 9Kenfc^f)eit fpricf^t bie t>on ©ott urfprüngtic^ 5ur Hüterin

be6 ©rales eingefe^t ift unb fie, als i^r ©etpiffen, an i^re ^ftic|>t

erinnert". (9tic|>. SBagner-ga^rbuc^ 1906). 0otlen toir je^t

noc^ 93utt|)aupt6 Urteil über Siturel beiftimmen? ^at ber ©e-

le^rte 5tec^t mit feinen Behauptungen: „^er ipunberfame ©reis

2:iturel gebort einer alternben ©rfinbung an. . . . Solche Siturels,

folc|>e 9Kumien !ennt auc^ bk 3Ilufi! nic^t."?

(Eine eigenartige, intereffante SBanbtung unb ^nberung mufete

5ur 95er«>unberung vieler ©aioan erleiben. Be!anntlic^ ift ©att>an

eine ber ^auptperfonen bee 2Botframf<f)en ©ebic^tes; allein
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fünf 93üc|>cc nehmen Me <i>awampi\obm ein unb füUcn bie 8cit

bcr grrfo^rtcn bcö ^arjipol aus. 6clbft 55arl ©artfc^ mifet

©aipan eine folc^e ©ebeutung bei, ba^ er meint, Söolfram „fofete

ben ©egenfa^ jipifc^en bcm ©treben naö) tpeltlic^er, irbifc^er

fiuft (®au)an) unb bcm 9lingen na(^ bem geiftigen ^Immlifc^en

93efi^e C^arjipal, ber ben ®ral \uö^t), ab ®mnbgeban(en auf"^)*

2Die ^ar^ipat, fo jie^t auc^ ©aipan in bie 9öelt unb »errichtet

ja^Ireic^e ^elbentaten. „3Bcnn er auc^ ab ber Gefeierte aufr

allen Stampfen ^erporge|)t, fo lann er [xö) boc^ nic^t ju ber ^d^e
^^arjipab €mporfcf>a)ingen. "^araipal, pon bem er auf ber ^öjje

feines 9^u^meö überipunben tpirb, ift i^m nic^t nur burc|) äufeere

^ugenben überlegen, bae, tpaö i^n ipeit über ®aipan ergebt,,

ift ber tiefe, burcf> fc^ipere innere kämpfe errungene fittlic^e ®e-

^alt, ^arjipal erringt (m (Sral!önigtum bie fiebere Slnipart-

fc^aft auf bas ^bc|)fte ^eil beö (E^riften, bie eu)ige 0elig!eit, ®au>an&

ritterliches klingen perf4>afft i|m in ber göuberburg ö^^aftel-

marpeille bie ^ülle ber u)eltlic|>en ^rac^t unb 3?lac|)t, 0o fc^eibeu

fi<^ 9Runfalpäfc^e ab 93urg ber ju ©ott ^inüberleitenben 4)rift-

lid>-moralifc^en ©efinnung unb b<x5 butd^ ^eufebfunft erbaute

0<^aftelmarpeille ab 0c|>lpfe ber u)eltli4>en Sprac|)t unb ^err-

lic^!eit gegenüberjufte|>en " ^)

,

spiefer le^te 0üi^ erdärt uns, warum Söagner bei ber Slieber-

fc^rift feines ^tipurfes bie ®an>anepifobe tpegliefe, ja über-

haupt nic^t ben 9lamen &awan porbrac^te. ^ür biefen loelt-

liefen 5litter ^^atta er ja eine "^erfon gefunben, bie fi(^ entfc^ieben

beffer für bas ^rama eignete ab ©aipan, bie in fc(>arfem ^on-

traft bcm ©rabreic^ gegenüberftanb, bie bie irbifc^e Söelt mit

allen ©ünben unb £üften perfbrperte, bie jubem in ^Je^ie^ungen

ju Slmfortas, "^arfifal, aber auc|> ju ^nbrp ftanb, bie bie eigent^

lief) «>ir!enbe "^erfon, bas treibenbe Clement ift: ^lingfor. ®ner
folct) intereffanten *^rf(m mufe ber n>eltlic|>e 9litter tpcic^n (bei

Söolfram füllte bie lange geit ber ^rrfa^rten ^arjipab bie

®au)anepifobe aus; Söagner fc^ilbert „ber ^^rnis unb ber Reiben.

=Pfabe" burcf) bie 9Kufi! jum 93orfpiel bes britten 2l!te8)»^Un^

») Anleitung au „VawvaV', e. 30 («cipaig 1870).

») Rötl qSannicr, Einleitung ju „^atiivaV\ (flbctfe^.)» "I« A., 6. 2^

(9lcclam).
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mcrftpürbigl Söcnigc 3a|>rc fpater finbct ®aK>an boc^ Eingang

5um ^arfifalbrama — frcilicj^ alö unbcbcutcnbc 9lcbcnpcrfon,

Mc per|dnüc^ übcr()aupt nic^t auftritt. 3öie tft bie Stufno^me

©aipans im 3}er6brama ju erflärcn? 0i4>ctU<:^ fanb fic^ SDagncr

baju pcronkp nacf) bcr Seftürc bc6 SBolframfc^en ©ebic^teö.

Söit fa^cn ja fc^on mcbtmate, bafe nac^ bcm Äcfen bcr llber-

je^ung bc6 mittcIaltcrUd[)cn @poö no4> neue 3üge in bas 93erö-

brama übergingen. 9lur in ganj wenigen 95erfen (am Slnfang

bee erften Stufjugeö) u>irb ©atpan erwähnt, (gr ge^brt jur ©rate-

ritterfc^aft, beren treueften er einer ift. (it mufe feinem ^erm be-

fonbers nai^c geftanben ^aben, Pielteic^t ipar er beß 2(mforta5^

Liebling: S)er 2tu6ruf „©atpan!" nac^ ben 04>ilberungen ber

fiinberung am |)eiligen 0ee läfet barauf beuten, ^er getreue

©rateritter erfc^eint aber nic^t auf ben 9Uif bee Slmfortaß, Piel-^

me|)r f^at er nac^ bcm 93eri(^t bes erften Flitters „auf neue ©ucj^t

[ic^ fortgefc^u>ungen". ^enn bie öc^merjen feines gaUcbtcn

§errn fü^It au(^ er in feinem grcnjcniofcn SHitleib. 0o ^at er

f4)on einmal na^ langem Suchen „mit £ift unb ^^n|)eit" ein

^eil!raut gefunben unb PoUer ^eube 2lmforta6 gebracht. Slber

bie „Hoffnung trog", bas^eiüraut, „u>ie fc^iocr cr's au4) errungen",

jcigte !eine Unbernbe Söirfung. Xlnb nun treibt ben ©rateritter

[eine treue Stkbc, fein SKitleib ju neuem 0uc^n in bie ^eme

!

8um 93erbru^ bc6 Slmfortaö! ©cnn tro^ feines gebrec^ücf^en

Reibens fie^t ber ©raWbnig auf Buc^t unb Orbnung unter feinen

©raterittcrn. ©awan fc^ieb „o^n' Urlaub". „3Roge bas er fü^nen^

ba^ fc^le<|)t er ©rategebote ^ält!" Slmfortas u>eife fe^r too^l,

ba^ ein 93erlaffen bes ©rategebictes gcfo^rlic^ ift: in ber 9lä^e

liegt bas 3<iuberf4>lofe bes un|)eilbringenben ^lingfor t 2öie lei(^t

fann er in beffen fiänbe geraten! ^arum auc^ ber Slusruf bc&

Slmfortas: „O u>cbe ii^m, bcm tro|ig ^^nen, u>enn er in ^ling*

forö 6c|>lingen fallt!" 35ielc, bie meiften, galten bie ©aipan-

gcftalt für pcrfe^lt unb überflüffig. Xlnb boc|>, ipie wichtig, wie

intereffant unb por allem tpie poetifc^ ift unb wittt biefe

„ftummc" ^erfon! 3ntereffant ift fie, u>eil fie i^re mittel^

alterlic|)e ©ebeutung gänjlic^ pcrloren bat: aus bem9^itter, bcffea

3beal nur bas u)eltli4>e 9?ittertum unb beffen ^errlic^feit ift,

tpirb ein 5^itter bes l^eiligen ©ral, unb biefer ©ralsritter ift ber

bcporjugtcftc aller Flitterfc^aft. ©eine Siebe unb Xreue, fein
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9}^itlcib, aber öuc^ fein cntfc^Io|[cnc8, !ü^nc6 ^ant>cln per[4)atften

i^m bic befonbcrc ®unft feines i^errn. — Söic^tig ift bie ©awan-

perfon, tpeil fie ba^ 3Befen bes leibenben ®ralö!5nig6 in rec^te^

Sic^t bringt. 98o^t ift 2lmforta6 aUjugrofeer 55ü^nf)eit ein Opfer

gemorben, u>o^I fiel er in i^Ungforg 0c^lingen, u>p^l \)at er in-

folge ber 35eru>unbung burd> ben mächtigen Sauberer f)eftig€

^d^merjen ju erbulben, — bennoc^ perforgt er ala rechter Slac^-

f olger ^iturels bas fc^ioere 2lmt; bennoc^ gibt er ftreng Obacht

auf bie ^füllung aller '^flic|)ten feiner Untertanen, ^ält er auf

3ucf)t unb Orbnung in ber 9titterfc^aft. — Spoetifc|) u)ir!t bie

©eftalt ©aipane, u)eil roir pon feinem 64)i<ffale nichts erfal>ren.

95iele toollen biefen <^un!t nicf>t begreifen: Q^nen fe^lt ipo^l bae

tiefe, 5arte 93erftänbniö ber 'jpoefie, ^enn toas 9öagner — »iel-

leict>t abfic^tlicl) — ju fct)ilbern unterlaffen })<xt, ergänjt unfere

^|)antafie. 9öirb ©atpan enblic^ bas rec()te Heilmittel finben?

9öirb er — gleic|) feinem Herrn — bcn 55erfü^rungen ber „teuf-

lifc^ |>olben grauen" erliegen? 9!Birb er in S^lingfors Schlingen

fallen, ober roirb eö i^m gelingen, ban gefä|)rli<|>en Sauberer ju

vernichten? (Sine poetifct)e ^igur ift biefer ®air>an, unb ]\XQcn

mit ^inju: eine tragif4)e. gn SKitleib unb treuer Siebe für feinen

Herrn fe|t er fic|) 2Ilü^en unb ©efa|)ren aus. 35ielleic^t finbet

er enblic^ bae H^il^Tiittel; ooller ©iegesfreube eilt er bem ©rals-

gebiet ju, um es feinem ^exxn jur Sinberung ju bringen. Hnb
loe^e, ^art an ber ©renje fällt er in bie H^nbe ^lingfors ! ©ne
ipütenbe 33erjiDeiflung toirb bem ©ralsritter Sbipen!räfte oer-

fc^affen. 9Birb er fiegen, biefer poetifc^e, tragifc^e ^elb9 Xln-

n>ill!ürlicf) ben!en roir an bie 2lnnalen be's Xacitus, in benen ber

93erfaffer ben 6o^n bes Slrminius unb ber ^^usnelba, ben ^\^u-

melilus, eru)ä|>nt, t>on beffen ©efc^ic! er ^wat noc^ berichten

ro'ül, bas mit aber nirgenbs erfa|)ren. 2luc|) ^ier arbeitete bie

*^bantafie ber Sefer nac^; man mav unjufrieben mit b(in toenigen

Slnbeutungen bes S^acitus, bie ein ©ic|>ter fiel) fanb, beffen p^an-

tafiereic|>er ©eift ben ^^umelüus jum Reiben einer S^ragöbie

machte, bis ^tkbvlö^ ^aim feinen „5ec|)ter oon 9taoenna" fc^rieb/)

^) S>ie fipritccin ©ora ©tud^orb »ctfafetc crgänjcnl) ein ©otpon-

©cMc^t, baß Idbit me^r ü)rifc() oIs bromotifd) gegolten ift.
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©urnemans.

3ur SDcif^nac^te^it i>c6 Saftes 1878 crHärte 3Dagner

bem ju ©efuc^c tPcUcnbcn 2Rünc^cncr ^offapcUmdftct £epi,

feinem [päteren erften "^arfifatbirigcnten, im Saufe bat abcnb-

liefen Unterhaltung, ©urnemanj fei fein befonberet Liebling,

bcn er in biefer ©ejie^ng mit ^ans 0ac^ö unb ^ru>enal

x>erglei<|>e.

gn ber ^ai, biefes „35ätercf>en", biefer „gute SUte", gewinnt

auö^ unfere guneigung. S>ie fcj)U(|)te ^ömmigteit, bie forgenbe

Siebe unb aufopfernbe Sreue ju feinem fiec|)en ^5nig unb bem
t>er|)ei6enen Srlöfer, ba^ 3Ritteib mit ber rätfel^aften ©ralebotin,

mit ber gefamten Kreatur, fein gerabes, offenes 28efen, bas jwar

in einem ettt>a6 raupen unb bo4> ^erjU^^en ^on jutage tritt,

— alle biefe Sigenfd^aften ftempeln ben alten ©umemanj ju

einem bieberen, ^erjeneguten, offenen 2Kenf4)en, ber fic^ oon

allen anberen tragifc^en ^erfonen bee Dramas milb unb freunb-

lic^ ab|)ebt, unb ber burc^ fein ganzes SBefen einen oerfe^ aus

ber gel>eimniöPollen öp^äre ber S^lpftü, aus bem 9leic^e bes

ei)mbolifct>en in bie SBelt ber 2öir(li4>!eit, ^iefe ©eftalt f^at

ber ©ic|)ter herausgegriffen aus bem realen Seben, ä^nüd) wie

ben lebensioa^ren ^ans 0a<^6, i)at i^v e4>t beutfc|)e 3nge oer-

liefen unb fid[> ^erjlicl) u>enig gelümmert um ben alten 9iitter

©urnemanj unb ben frommen ©nfiebler Sreorijent bei 2öolf-

ram, ©enn beibe ©eftalten oereinigt Söagners ®urneman3 in

fiel), ferner bie bes frommen (Eremiten 95arlaam, ber (mie Sre-

orijent) bem jungen ^önigsfo^n gofap^at bie ©runbu)at)r^eiten

bes €|>riftentums auseinanberfe^t, unb enblicf) bie bes „alters-

grauen 9^itters" in SBolframs ©ebic^t, ber sparjioal auf bie 33e-

beutung bes |>eiligen Karfreitags aufmer!fam mac^t, ^er 2Kufi!-

bramatüer mag bei ber 9^amengebung bes greifen ©ralsbieners

gefc|)H)an!t ^aben; er nannte biefen e^rtoürbigen „guten Sllten":

„©urnemanj", obioo^l Söolframs 93urg|)err ©urnemanj loenig

mit i^m gemein \^at 2Barum ^iefe er i^n nic^t ^reorijent, ber mit

3öagners befonberem Siebling entf4)ieben me^r d^nlic^e, oer-

toanbte 8üge trägt? ^ie Stntioort lefen roir aus bes 3?leifters

oben angefä|>rten Söorten ju Seoi: ^er lebensioa^r gefct)ilberte.
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greife ©rab^ütcr, t>cr vok !einc onbcrc "^crfon an bic 2öclt, Wc
9BirtU(|>tctt gcma|)nt, foUte ©urneman) Reiften mic eben jener

„n>eItUc|>c" crfo^rene Flitter ©urnemand im mittela(terlic|)en

©ebic^t, 95on SBolframe ©urnemanj übernahm SBagner neben

bem ^uf^eren (ber „houbet man der wären zuht" trug „gräwen

locken"), beffen Siebe ju bem 9läc^ften, u>ie fie |ict> in ber ®aft-

freunbfc^aft ju ^arjioal befunbete, er übernahm [eine offene

cf)aratterfefte ©efinnung (des site was vor valsche ein fluht)

unb bie $ätig!eit bes treuen 3?la|>ner6. 33iellei(|)t u>urbe auc^

jene alte fiinbe, bie „üf einem grüenem anger" ^anb, unb in

beren ©chatten ©urnemanj fo oft in SKufee [afe, oon Söagner jur

©jenerie ber ^errlic^en (Sröffnungefjene oertoenbet, too ber ©rate-

biener unb jmei S?nappen unter einem Soume lagernb fc^lafen.

3m ^onbrama ift ©urnemanj ber „alte 9Baffentne4)t Siturel",

ber je^t noc^ 2lmforta6 treulic|) bient; im mittelalterlid^en ®ebic|>t

erfc^eint er uns als !ampferprobter ^elb, als ©efi|er einer gar

mächtigen Surg, auf ber oiele 9^itter unb Jungfrauen u>eilen,

fein SSÖeib unb feine brei 0o^ne i^at er oerloren, eine So<|)ter

Siaffe ift i^m geblieben. 9lun i^at er ^arjioal liebgeioonnen toie

feinen eigenen 0obn unb ipünf4>t nichts fe^nlic^er, als biefe

beiben S^inber für immer oerbunben ju fe|)en. gn SGÖagners

„^arfifal" erfahren toir nichts oon allen biefen ^eigniffen. ^ier

ift ber „gute Sllte" ein frommer ©nfiebler, ber fein ©lud ber S^e

genoffen, ber oon gugenb auf u>o^l in ber ©ralsburg u>eilte; im

©egenfa^ ju ©urnemanj, ber ©erheiratet gewefen ift unb in

feinem 2Uter bie Siebe ber S^inber erfahren ^at ©er „®nfiebel"

Sreorijent erinnert fc^on me|)r an bie 2öagnerf(|>e ©urnemanj-

geftalt. 2luc|) er ift „ein riter alt, des part al grä was gevar, da

bi sin vel lind' unde dar", ain ©reis, ber im ©ebiete beö ^eiligen

©ral unb ^wai in einer füllen ,,kl6sen in eines velses want"

fein Seben friftet. 5)iefe ^laufe treffen u>ir in ber ^bffnungs-

fjene bes britten 2t!te6 jum „^arfifal" toieber als „eine fc|>li4>te

®nfiebler|>ütte, an einen Reifen gelernt", fou)ie einen „Quell",

analog ber 2Bolframfc|>en „u)ilben Quelle" („Funtäne la sal-

vätsche"). 3n biefer SBalbeseinfamfeit trifft (im mittelalter-

lichen ©ebic^t tt)ie im 3Kufi!brama) i^n spar^ioal auf feinen 3rr-

fal>rten am l>eiligen Karfreitag an; nur befte^t ber Unterfc^ieb,

baß it)m ber 9Beg ju S^reori^ent gezeigt unb geraten u)urbe oon
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einem aitcn bittet; im „sparfifal" \üfytt jcboö^ bcn bua^ 3Rit-

Icib ipiffenb gciDorbcncn reinen ^oren, bcn ^uöertt>d^(ten, bie

leitenbe ^anb @0tU6 in bae ©tategebiet jut ^ütte bes alten (^n-

jiebters, @onft erinnert u)ie SBoIframe ©urnemanä ber alte

^repri^ent nur bur^) bie t>dterU(^en ^ma^nungen an bie ^Bag-

nerf<l^e ©eftalt. llnb bod^, tpetc^er Hnterfc^ieb jejgt fic^ in bcn

iie^ren biefer 9Kentorent ^ei SBolfram wirb ber junge ^elb

barauf aufmertfam gemacht, bemütig, befcf>eiben, mitleibig ju

fein; bei 3Bagner treten biefe ®genf<^aften, bie von ©eburt an

im Snnern bee reinen Sporen ru^en, inftin!tmäfeig jutage. 5>e6

©umemanj' Jße^re: „ir ensult niht vil gevrägen" loirb für ^ar-

äipal »er^ängnidPoU; im 3Kufi!brama erhält ber reine ^or nir-

genbö biefe ^a^nung, pielme^r ipirb er au6 tiefem 3JUtleib jum
Söiffenben. 5)er fc^ärffte ©egenfa^ jeigt fi<|> aber por allem in

bcm PäterliiJ^en 9^te Sreprijents unb bes 9Bagnerfc|)en ®ur-

nemanj, 2U6 ^arfifal ben greifen ©ralebiener fragt: „9öer ift

ber ©ral?"', erhält er nur jur Slntiport: „^as fagt fic^ nic^t, boc^

bift bu felbft ju i^m erforen, bleibt bir bie ^nbe unperloren".

iS)er alte ,,einsiedel" inbeffen gibt jum Xlnterfcf^ieb pom ©urne-

manj im „^arfifal" einen langen ©eric^t Pom Hrfprung unb

SBefen beö ©rals, ppu ben Selben beö ©ralöfpnigö Slmfortas,

äufeert jic^ über bie per^eifeungöPPlle 3nfc|)rift, per!ünbet alle

ge^eimniöPPllen 3nftänbe in ber ©raleburg, ba^ bes ©rals-

^üters Spein unb Qual ein (Snbe finbe, „swenne im diu frage

quaeme" unb ertlärt "^Paräipal, ba^ er C^arjipal) fic|) bae ^eil

perfc^erjt i^abc, u>eil er beim Slnblic! ber öc^merjen bes Slnfprtas

nic^t bie O^rage [teilte: „herre, wie stet iuwer not?" ^iefe blp^e

^rage !onnte bem ©ramatüer natürlich ntc^t genügen. „^6 ift

3u>ar !lar, ba^ i^r fpmbplifc^e ©ebeutung jufpmmt, ba^ in i^r

für bas |)ilf6bereite 3Ritleib nur eine Formel gegeben tperben fpll,

aber man perfte^t nic^t rec^t, ujarum ^arjipal bei 28plfram ju

allem ilberflufe PPr^er fc^pn, e^e er jum jrpeiten 9Kale unter bie

2:empleifen tritt, ppn bcn SBunbem bee ©ral burc^) feinen O^eim
S:repri3ent ^nbe erlangt unb fp ber ^reif)eit feiner (^tfd^liefeung,

bie entfc^eibenbe ^rage ju tun, beraubt ipirb. 2Bie 0iegfrieb

ot)ne ^ilfe beö ©pttee fiegen mufe, fp mufete au<^ ^arjipal aus

eigener freier 9tegung bie ^rage an bcn ^bnig ri<|>ten. 6ie burfte

il)m ni(|)t entlpdt werben, 91pc|) u)enig aber burfte it)m alles,

8*
.
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tporauf C6 antam, pon frcmbct 6citc auöcinanbcrgcfc^t unb na(>e-

gclcgt tDcrbcn. ^ae ift ein 93ruc|) in bcr S^onfcqucnj bcö ®c5an(cn6

ganj u>ic Mc porciligc *^tpü^lung "^araipafe jum ©rdetönigc,

noc^ c^c er an bas mit |)eifeer Seele gefuc^te 3ißl [einer 3rr-

fa^rten gelangt ift/'^) 0elb[tperftänMict> mufete 9Öagner alle

Äe|)ren unb SBeifungen beö ©urnemanj unb ^reprijent über ba6

Söefen ber SHinne unb ^rau, über tonpentionelle Slnftanberegeln,

über ritterlict)e 5?un[t, über bas Söefen ©otteö unb bee 9Keffe

beifeite laufen, tpie auc|> alle religiösen ®efpräc|>e über Stbam

unb bie 0ünbe ber 98elt, über ©ott, über bie 93ibel; über ben

9^u^en ber ©u^e unb über Piel anbere ^inge ju meibcn u>aren.

9tur ber 53erit)ei8 ^reprijentö, bie ^eilige S^it r\iö)t burc(> 2Daffen-

rüftung ju entu)ei|)en; ipurbe in bae ©ü|)nen«)ei|)feftfpiel über-

nommen, toie überhaupt bie Söorte jenee anberen „greifen alten

Gittere" über bie ^ebeutung beß f)eiligen J^arfreitagß mit ben

Slnlafe gaben jur ^arfreitagsfjene beö britten 2l!te8. — 2lu(t> »on

ber ©urnemanjgeftalt tpirb in ben 95riefen ober fonftigen ©e-

ric^ten !eine ^u)a|)nung bis jum 9ö|>re 1865 getan, Qm „^ar-

fifal" trägt ©urnemanj bereits — mit nur ipenigen 35eränbe-

rungen — bie 3üge bee ©urnemans (fo fcf)reibt i^n 2öagner noc^

1865) im '^rofa-(^tiPurfe. @cf>on in biefer „^rofabic|)tung" ift

©urnemanö ber alte 9Baffen!nec|)t ^iturels, „ber je^t noc^ 2ln-

fortas treulich bient"; fc^on bort ift er bereits in gufammen-
^ang mit ^lingfor unb ^unbri) gebracht. S>enn „manc|)mal gibt

er ju Perfte^en, ba^ er ettoas pon ^lingfor loüfete; aber man
bringt niö^t oiel pou it)m heraus: t>at er taum ctwae Hnglaub-

lic^-0eltfame6 bericl>ten ju wollen ben Slnfc^ein genommen, fo

fc^tpeigt er loieber, lä<^elnb, als ob man Pon fo etioas ni^t fprec^en

bürfte, 35ielleicf)t \fat es i^m einft S:iturel perboten", ^m fpä-

teren 95er6brama ift bas ©egenteil ber ^all: ©ort berichtet ©urne-

manj in au8fü^rli4)en SBorten über ben Sauberer ^lingfor unb

beffen ^reoeltat, über bae |)eibnifc|)e S^uberlanb, ben „SBonne-

garten" mit ben „teuflifc^ |)olben grauen", Slmfortae, S^iturel,

über bie ©rünbung bes ^eiligtumes, über ^unbrp uftP. 3m ^t-
u)urfe bereits gleicht (im erften toie im britten Slufjuge) bas ge-

fc^ilberte 95er^ältniö bes treuen 2Daffen!nec()t8 ju ^unbri) bem

*) ©ult^oupt, ©comatucgie bet Oper, II, 302.



®ucneirum3< 117

bet fpätcccn 2luöfü|>t:ungcn, 5>enn wie im QScrebrama nimmt
„©utncmane, bcr fonft gegen ba& wilbc 9öeib nic|>t fanft ©erfährt,

— fie, |)alb mürrifc^, ^alb launig, in 6c|>u^. (St meint, man muffe

fic^ an if^re guten !5)ienfte galten unt> fro^ fein, ipenn fie mieber-

fe^re» €r j)ermutet, fie fei eine 33ertPünfc^te; roelc^e in i^rem

gegentpürtigen fieben grofee 6ünben abjubüfeen ^abe. 5>ie 5>ienfte,

bie fie leifte, feien ba^er perbienftlic^ für fie u)ie für bie 9litter-

fc|>aft; unb man brauche fi<^ nic|)t ju febenen, fie anjunebmen."

6ein 2?litleib mit ber ©ralöbotin jeigt fic^) pot allem im britten

Slufjuge. 00 erfahren tpir im (Sntvom^c, ba^ er ^unbtp aus bem
S^obesfc^lafe „nochmals ertpecft" b^be. SUle nafjeren , Hmftänbe

biefer ^rettung, tpie u)ir fie in ben fjenifc^en 95emet!ungen

finben, festen an biefet 0tn{U; vo'iv lefen fie iebocf) gleich im Ein-

fang ber am 28. Stuguft 1865 entu>prfenen sparfifalbic^tung, nur

in anberem 3ufammen|>ange. 3n ber ^rofabi<^tung Reifet es:

„^ann finbet man fie enblic^ JufäUig in einer ^ö^le, in einem

peripac^fenen ©aumgeftrüpp, in einem tptenä^nlic|>en Schlafe,

leblPö erftarrt, ipie blutlpö fteif an allen ©liebern. ©urnemans,

ber alte SBaffenfnec^t; na|)m fic^ bann meift i^rer an . . ., er trug

fie ju ficf) ^dn\, wävmU fie, rieb fie unb brachte fie tpieber ins

Seben." ^aju pergleic^e man bie 0c^ilberung im ^rama: „©ur-

nemanj fc^reitet entfc^lpffen einer ©prnen^ecfe auf ber 0eite

ju: biefe ift gänjlic^ überipac^fen; er reifet mit ©etpalt bas ®e-

ftrüpp auseinanber: bann t>ält er plb^lic^ an. (5r jiebt ^nbri),

ganj erftarrt unb leblps aus bem ©ebüfc^ |)erppr; trägt fie auf

einen na^en 9^afen^ügel, reibt ftar! bie ^änbe unb ©d^läfen,

^auc^t fie an, unb bemü|>t fic^ in allem, um bie ^ftarrung wdö^en

ju machen. (^bli<|> eripac|>t fie." ©iefe ipie permanbelte ^nbri)

ruft ber greife ©urnemanj jum Saugen ^erbei, als er ^arfifal

tt)ieber ju ernennen glaubt. 0p peripe^rt er i^r auc^ (bereits wie

im (gnttpurf) baö Söaffer für ben ^remben ju ^plen: „bprt am
Ouelle felbft fpll ber «^ilger Qnbabct werben", unb er fplgt mit

i^r, ber ^tfü^nten, bem ^lpfungö|)elben ^arfifal in bk ©rab-

biurg. 2lu<|> in bem 35er|>ältniö ju Slmfprtas unb <^arfifal ift

©urnemanj im ^tipurfe unb ®rama jiemlic^ berfelbe. ©nige

unbebeutenbe llmwanblungen unb 55eränberungen feien ange-

fübrt: 9lac^ bem Entwürfe ift ©urnemans Slugenjeuge ppn ber

burc^ ^lingfpr bem ©raldfpnig 2tnfprta6 jugefügten öc^mac^.
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^Jä „C8 gelang bcm waö^\amcn ©urnemans, mit ^ilfe btt ange-

rufenen ®ral6ma<^t ben bereits periDunbeten Slnfortas ju be-

freien". Später, im ©rama, fe^lt biefe Spifobe; bort [agt ©ur-

nemanj nur: „5)e6 J^onige '^Ivafyt gab fdmpfenb iö^ ©eleite".

€benfo eilt aud) nic^t, u>ie 1865 in^rofa ju lefen ift, „©urnemans
5um 5lönig unb ben 9littern am |)eiUgen See . . . ., bie »erhoffte

9lettung überbringenb", jonbern er »erläßt feinen %Sia^ nld^t unb

erwartet ben 3ug r)on Knappen unb klittern, bie Stmfortae in

einer Sänfte tragen, ^afe ©urnemanj bem ®rab!bnig treu

ergeben i[t, erfa|)ren wir beffer im 5)rama als aus bem @ntu?urfe;

wo nur eriDä^nt tpirb, b<x^ ©urnemans J^^t noc^ Slnfortae

freubig bient". Stllerbingö läfet fi4> auc^ ber SGßenbung : „. . . jum
faft ünbifc^en ©reis gealtert" (im ^rama : „jum ^o^en ©reije

gealtert") entnehmen, ipie |ic|) ber alte 2öaffen!nec^t um bae £o8

feineö ^errn grämte, unb ipie if)n bie ^altlofen 3wf<äTibe auf ber

©ralöburg fc^mer^lid) berührten. Sei ber 95^fccf)tung x>on ©ur-

neman^' 33er^ältni6 ju "^arfifal ergeben fic^ auc|> nur ipenige

^nberungen unb Xtntcrfc|)iebe. 2öaf)renb (im ^tipurf) ^arjipal,

„mit bem Sogen in ber ^anb au6 bem 2öalbe Por!ommt unb oon

©urnemans angehalten mirb", füt)ren (im S>rama) 9litter unb

Knappen ban jungen ^reoler oor ©urnemanj. J5)ie tiefernfte

9Ka|)nung bes Sllten an ben jungen ^oren über bie ^eiligleit

ber friere, bie an "^parfifal geric{)teten fragen finb ungefähr bie-

[elben, nur er^o^t bie Sersform bie 9öir!ung ber Sprofarporte.

3m ©rama fe^lt bie ^!lärung: „©urnemans' Sertpunberung

über biefe ^umm^eit, bie er bis je|t nur bei Kunbri) angetroffen,

get)t in 9?ü|)rung über, als er ^arjioal oeranlafet, fic^ ein tpenig

3u it)m ju gefeilen unb i^m nur einige 2lu8!unft über fic^ ju geben",

©ort ^eißt es nur, ba^ ©urnemanj „[id^ toieber ju 'jparfifal ipen-

bcnb" fpric|)t: „9lun fag! 9lic|>t8 loeifet bu, toae \(^ b'iö) frage".

6o ift auc^ im 5>rama bie ©rregung bes jungen Sporen über ben

Sob ber 9Kutter p[9ct>ologifct> oertiefter, unb bie oorangegangenen

fragen jeigen beffere logifct>e Serbinbung. 3m (£ntu)urf fommt

bie 2Ka^nung: „©u mufet nic^t alles gleic|> feinbfelig be|>anbeln"

rec|>t unoermittelt. 0ie fte|>t mit feiner ^luc^t unb mit bem ©ram
über ban Sob ber 3!lutter in !einem 3ufammen^ange. ©ne
©egenüberftellung ber beiben ^e^te loirb uns biefe ^ein^eiten

am beften beleuchten.
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SnttDurf: „fßattn, bie mir $>rama: ^ocftfal: $>i« m\d^

t)cn 38eg octitaten, t>&5?^ ®umeman6 bebrof^ten, tpocen fie bd»?

lac^t. „3Dcr ift gut?" ®umemanö:
!

(^umematt) (a<^t)

„$)rfne SRuttec. ©u blft i|>r entlaufen; 9Bct ift gut?

fic toirb fi4> um h\^ grämen: bu mugt (®umem<ma emft)

ni(^t alUd gleich feinbfettg be^anbeln." ^eine SRuttet, b^t bu entlaufen,

„Sin ic^ feinbjelig?" $>em 6^n>an Itnb bie um t>\6) \\^ nun |)(irmt unb

tpacft bu es unb beinet 3Rutter." grdmt.

„9Reinet SKuttet?" Äunbrp: „6ie ift Äunbtp.

tot." ^ar}ioa(: „Cot? meine SKutter? 8u Cnb' i|>t ®ram: feine 9Kutter ift tot

»et fagt boe?" ^atfifol (in ftuc4^barem S<|>teden).

2ot?—meine 9Ruttet?—»et fagted? .

.

<gin Meiner Hntcrf<f>icb bcftc|)t auc|) in bet SBirhing; bie bie 5hinbe

oom $obe ber 3Rutter unb bie 2Raf)nung bee ©umemanj ^er-

t)orrufen. Söä^tenb im ©rama ^arfifat lange n)ie erftarrt bafte^t

unb bann in ein ^eftigee 3ittem gerät, bro^t er (im ^tu>urf)

umjufinfen, „©urnemans \)oM \\}n". 2lu<^ läfet Söagner bes

©urnemans' ©emerfung „ha^ ber ^nahit xio^ unfc^ulbig fei"

im $>rama fallen unb läfet (Surnemanj nur fpre4>en: „2Ric|>

bünft, ta'is, ic^ bi<^ rec^t er!annt"» @benfo entfpric^t bie fäenifc|)e

©emerhmg: „©urnemanj, tpelc^er einen ^Ia| neben fi<f) teer

^ätt unb ^arfifal burc^ ein geic^en jur Xeilna^me am 2Ra^le

einläbt", wx^i ber 2lu6fü|)rung im (^tiourfe: „©urnemans nimmt

feinen ^\a% an einem S^ifc^e unb beobad^tet fortu)äf>renb ^ar-

jipal .". Xlnb i>a^ bie @c|)eltu>orte im ^tipurf: „9006 fte^ft

bu ha nocf)? ©u bift boc^ eben nur ein Sor, ©ort I)inau8; i>a

befinn bi4> \" noc^ ni4>t ben 2ln!Iang an 2BoIfram6 28orte ^aben,

gibt une einen ^ingerjeig, ha^ Söagner nac^ ber Slieberfc^rift

bes (SntiDurfeö (1865) noc|>mal6 ba^ 9öoIframf<|>e ©ebid^t in

0imroc!f4>er Überfe^ung burc^las unb barau6 bie 2Benbung:

„3^r feib 'ne ©ansl" für fein 95ül)nenfeftfpiel pertoertete:

„^c4> tot bit ©utnemänj,

£a6 bu Ijiet tünftig bie Q<S^voäx\t in 9tii^,

unb fuc|>e bit ©änfer bie ©onsl"

Sm^britten Slufjug gleicht ber ©urnemans bes (^tiDurfes faft

ganj bem ber ©ic|)tung; t>(x'<^ bie \<S^t>n an unb für \xd^ im <Sxii-

lourf poetifcl) «>irfenben 9Borte bes alten 2öaffen!necf)te6 in er-

\)o\)itm 3?lafee eine jartere Iprifc^e Färbung burc^ bie 55erfe er-

halten ^aben, leuchtet ein» 3u ertpä^nen ift nur ber eine tleine
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Untcrfc^ici) am «Schlafe 5cr ^anMung: 3m (gnttpurf liegt ^nfoctoe

allein „|)ulbtgcni) »or ^arjipal auf barx ^nkn", n>ä|jrenb im
5>cama in finniger SDeife Slmfottas unb ©urnemanj !nienb <^at-

fifal l)ulbigen.

^ie ©ral^titter.

sS>ie ©ralötitterfc^aft ift bei Söolfram eine „werlichiu schar",

bie i>a6 ©ebiet bes ^eiligen ©ral gegen jeben Unberufenen per^

teibigt. 93iele toeltlic^e 9titter b^ben im 0treite mit i^nen bas

fieben laffen muffen, Sßarjipal felbft fämpfte mit einem folc^en

3Bä4)ter, unb 2lrtu6 lebte in ftänbiger 2lngft, mit i|)nen in Se-
rü^rung ju !ommen. $S)er ©ic^ter nennt fie „S^empleife"^), b. b-

^empel^üter, aus mittellateinifc^em templensis, u>ot>on templeis

bie normannifcbe ^orm ipäre. ^ei ber Srfinbung biefeö Slamens

f(|>it)ebte SSolfram natürlich ber 1119 geftiftete ^empler-Orben

ppr (lat. templarii, frj. templier, m^b. tempelaere), 0ie fü|^ren

ba5 2öappen5eid)en bes ©ralö, bie ^Turteltaube, unb jeicbnen fid>

au6 burcb prun!polle 2lu8rüftung: fie tragen einen „wäpenroc

von koste gröz, da under harnasch blanc gevar", ferner einen

„heim, des gebende wären snüere sidin". 9lacb ber pon SBolfram

beftimmten Orbeneregel muffen bie jum Orben pom ©ral be-
rufenen (Stäben unb 9Käbcben), beren 9tame ber b^ilig^ ^tein

infc^riftli<|) anzeigt, pon Sugenb auf jur ©ralsburg fommen^

(Srnäbrt unb. erbalten werben fie burcb ben ©ral, ber 0peife,

^leibung, SBaffen perleibt. 0o !ennen fie ni^^t bk materiellen

0orgen bes Sebens; unb bocb b^rrfcbt unter i^nen !ein ^r5^lic^-

fein, fein <Sd)erjen, gab es feinen ©ubrut unb S^anj:

„man sach da selten fröuden schal,

ez waere bühurt oder tanz:

sine körten sich an schimphen niht." —
„selten froelichiu werc

was da gefrümt ze langer stunt:

in was wol herzen jämer kunt."

0<bulb an allem Jammer, aller ^reubelpfigfeit trug ba^

berbe Seib bes ©ralsfönigö Stmfortas, bae fie a<^l fo oft mit-

^) 9" i>«n ©nlcitungen ®drr«8* jum „£of>engrin" (6. 44) unb 0on 9Rac-

t«6 ju J^oxiivaV loe SBogner 5ufammcnfaffcnt>e Slngöbcn übet bie Scmplelfen.
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crUbcn mußten, ^as waten herzergreifende StugenbUde, wo
alle Stttter unb grauen in bem gtan^votten Annexen bee 6aale&

ber ©raldbur^ Slugenjettgen von besm Jammer unb 6c^mer3 be&

tDunben Slmfortae nxjren, von bem SGÖe^gefc^ei, bad fi4> er^ob,

tnenn ein S^nappe bie bfutige 2an^>t ringsum seigte* ^arum Übten

bie (Gralsritter in ^eube anfc^einenb auf, als ber t)er|)eifeene

9tetter "^araipal; ber junge ^elb pon ftra^lenber 0c^5n^eit als

®aft auf 3RunfalPaefc^e ipeilt: die trüregen wären mit im vro.

Sie tx>ufeten, ba^ burc^ sparjioab ^rage alles (Stenb ein ^be
nehmen iperbe, bas (Jlenb, bas Slmfortas fi4> felbft perfc^ulbet

\)atte, weil er ber fünbigeit 3?limie pflegte, bie im Orben aufs

[trengfte perboten ipar. SRinnebienft ift ben 5littern ni<f)t ge-

^atUt; nur ber ^dnig barf e^elic|>en, foipie berjenige ©ralsritter,

meldtet vom ©rot berufen ift, ^ürft über ein ^errenlofes Sanb

ju tperben.

SDagner brachte bie ©ralsritter por allem in unmittelbaren

Sufammen^ang mit Slmfortas. 7t\<^t tpie^^bei SBolfram gefc^ie^t

CS, ba^ fie blofe Slugenjeugen ber Qualen i|)res ^errn finb, ba^

[ie \i(xtt mit ber '^ai ^elfenb einjulpringen fic^ in 2öe|)gefc^rei

perlieren; im SIlufübrama finb fie bie treuen Wiener bes Slmfortas,

für ben fie in t9ek«r ^rne Heilmittel jur fiinberung ber 0c^mer-

Jen fuc|>en, ben fie an feine ^flicf>t, ben ®ral ju enthüllen, ma|)nen

unb ben fie (nac^ ber im ©ntipurf fte^enben, im ^rama fe^lenben

3emer!ung) auf ©urnemans' Hilferuf aus ^lingfors 9Kac^t

befreien Ralfen. Sllle anberen pon Söolfram gefc^ilberten 3üge

{^ampf Spar5ipals mit ben ©ralsrittern; 93ernic|>tung zahlreicher

9litter burc^ bie ©ralsbrüber; 93ejei4)nung „Sempleifen''; 6<^il-

berung ber 9tüftung; bie allgemeine Stimmung unb Sage ber

©ralsritter auf 9Ilunfalpaef4)e; (E^eperbot u, a.) liefe SBagner bei-

feite» ^afür brachte er bie ©ralsritterfc^jaft in engen 3uf<immen-

^ang mit bem ^eiligen ©ral, mit ^nbrp unb ^lingfor, 3^ ber

55erbinbung mit bem ®ral iperben bie ©ralsritter jum erften 2Kale

in bem ipic^tigen 95riefe Söagners an 3Ilat|)ilbe SÖefenbon!

(Sujern, 30. 3Rai 1859) eriPä^nt: „^apet benn auc|) bie Sage,

ba^ ber ®ral (6ang 9teal) (baraus 6an(ct) ®ral) bie fromme

5titterfc^aft einjig exnä^xe unb ju ben SKa^lseiten er ©peife unb

^ran! getpö^re." ©n ^a^x fpäter bringt SBagner in einem anberen

53riefe an feine ^reunbin ("^Jaris, 1. Sluguft 1860) bie ©rals^
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rittet mit ^unbri) in 3ufammcn^ang : „^ics wunbctbatt Qtaucn"

^aftc ®c[4>opf; «>c(c^c6 tcn ©robrittcrn mit unctmüMt(|>cnt

©fcr f!lapcn|)aft bicnt . , . bann trifft man fic u)icb«r einmal . .

.

tt>ie eine ^ünbin bem ^eiligen ©ral bienenb, por beffen 9littem

fic eine ^eimlic^e 93era<^tung blirfen iä^V llnb enbtic|> 1865, im
3Kün(4)ener (gntiPiirfC; \iei^en bie ©raleritter bem 8<iuf>erer

^lingfor l)anbelnb gegenüber, 5>ort erfal)ren mir, b<x^ ^iturel

„um fid) bie I>eilige 9litterfc|>aft jum ©ienft bes ©rales" fc^arte,

ber ipieberum „feine Söeifungen an biejenigen ber 9littcr*' er-

teilt, „tpel4>e jum 0c(>u^e unf4)ulbig ©ebrängter entfenbet tpcrben

fotlen. !S>ie 2iu&ge[anbten begabt er mit gdttlic()er ^raft, fo ba%

jie überall fiegen/' 33gl. baju bie entfprec|>enben 35erfe im
^cama

:

„t>en 93tübcrn, i)ic ju fjöcfjften 9lettung&n>er!en

bee ©tales l)cil'ge SBunbetträftc ftärten."

Söeil ^lingi'or „pon ber ©rabritterfc^aft, ber er [lö^ anfc^ficfeen

ipollte, burd) ^iturel jurücfgeipiefen" n>urbe, fuc^te er fic^ ba-

buv<^ ju väd^en, ba^ bie ©ralsritter in bie perberbenbringenben

^änbii ber in feiner ^aö^t ftebcnben perfü^rerifc^en, jauber-

I^aften grauen fallen mußten, Xtnb in ber '^at, „mehrere ©rale-

ritter finb pon i|)ren ^a|>rten nic|>t ^eimge!e|)rt; man fürc|>tet,

fie feien in 5?lingfor6 SKac^t gefallen", ^enn „naö) allen ©egenben

3iet>en ^ilgerfat>rten aus, um bie rechte Slrjnei, bcn gnaben-

pollen Salfam aufjufuc^en" („nac^ allen Kräutern, alten trän-

ten, forfc^t unb jagt rpcit burcf) bie Söelt"). Slber ba6^orfc|)en unb

^ageniftumfonft: fein Heilmittel ^ilft, auc^ liegt bas Seiben besStn-

fortas tiefer: i^n quälen ojeniger !örpertict>e, als pielme^r feeUf<^e

0c|)mer3en. ^ie 9titter u>iffen unb fü|)ten bae nid>t: „ba nä^en

bie 9titter, bie ©tunbe ferlägt, er mufe ben Sauber üben: fie

jammern unb !lagen um feine Söunbe, fuc^en eifrig i^m ju Reifen,

fd>affen Heilmittel unb 93alfam l)erbei unb a^nen nicf)t, tpo feine

Söunbc blutet unb u>o er unheilbar ift". 2öenig nur unterfc^eiben

fiel) ber (Jntrpurf unb bie 33er8bicf)tung in ber ©c^ilberung ber

©rabritter. spas '3iab bes ^onigö, ben bie 9litter „in einer ©änfte

nad) bem ^eiligen @ee im Söalbe" tragen, bas 33er^ältni6 ber

9^itter ju ^unbri), bie Pon il>nen tpeniger ab ein 2Kenfc^, fon-

bem „mcl)r vok ein feltfames, 3auber|)afte6 S^ier be^anbelt"



9ie erabciit^r. 123

tpirb, unb bic i^ncn boc^ „cmc uncntbe|>tUc|> treue Wienerin"

wax , , ,, bcric|>ten bie ^tofa- unb 35er6bi<^tung, 2tuc^ bic feier-

üc^c "jprojcffion bct Glittet im Stempel ber ©roteburg finbet fic^

in bcibcn ©ic^tungcn. 9lur ift im 95et6brama (L Qüt) eine 6c^ei-

bung eingetreten 5ipifc|>en 9littern, Wappen unb 5hiaben. 3m
Qntwmf fc^reiten von rec(>ts ^er in feierlicher ^^rojeffii>n bie

©ralsritter unb „verteilen fid^ an bie gebec!ten tafeln"; „von

Unte |)er fc^reiten bie 311 e ifter" (biefer 2luöbruc! fej>lt fpäter!)

„unb bie 5)ienerf<f)aft bee Könige. 2tnfortas toirb in einer

Sänfte getragen: vox ibm ^er trägt ein 9litter einen mit einer

purpurnen ©amtbecfe überbedten öc^rein". 3m ^rama f<:|>reiten

ebenfalls bie 9litter bes ©rales „in feierlichem 8uge" f)erein

unb reiben fic|) unter ©efang (biefer fe^lt natürlic|> im ^nttpurf)

an bie 0peifetafeln; aber Slmfortas wirb Don S^nappzn unb

bienenben ©rübern |)ereingetragen unb Knaben bringen

ben 6c^rein". 0o gleic|)t auc|> im tpefentlic|)en bic ©c^ilberung

ber ^rojeffion im erften 2lufjug ber bes britten 3l!te8, 9lur feblt

im ©rama bie Slngabe, ba^ bie 9litter „in S^rauergetoänbern"

cr[(|)einen; anberer[eits finbet jic^ im ^tiDurfe nl^i bie fpätere

93emer!ung, ba^ bie Flitter S^iturels £eic^e geleiten, ©n Heiner

Hnterfc^ieb liegt aucf) ba vor, ba^ (im britten Slufjug bes ©ramae)

von einet 0eite bie 9titter „^^iturels £eic|>e im 6arge geleitenb"

^ereingie^eU; auf ber anberen 0eite Slnfortas im 6iec^bett; vot

it)m ber per^üllte öc^rein, mit bem „©rale" getragen wirb, wä\)'

renb im (Entiourf von ber einen 6eite nur bie ^rojeffion ber

Flitter erfolgt, auf ber anberen bann (gebracht loirb „Slnfortas im

0iec()bett, bem 6arge Siturels nachgetragen: »oran ber 0c^rein

mit bem ©raP« 0elbftt)erftänblic^ erfährt bas im (Sntwuv^ bes

öfteren nur angebeutete „3Ilurren unb klagen" ber 5litter[c^aft

im S)rama burc^ bic 95er6umbicf)tung einen erbosten 9öert von

größter, effettreicher ^ramatü, 9lur ein «)efentlic|>er Ilnterfc^ieb

mufe l^erporgerufen iperben: im 3Ku[i!brama finben «>ir bie er-

habenen ©efänge ber ©raleritter beim Siebesma^te t)or, bie

im <^ttt>urfe noc^ pollftänbig fehlen, 6ie finb aber unbebingt

erforberlic^ unb pon loeittragenber ©ebeutung. ©enn bi^fe

9litterfcf)aft, bie, abgefefjen von bem 0u<^cn ber Heilmittel für

i^tcn Herrn, burc^ i^r 3<iiTimern, klagen unb 3Ilurren ein gerabe-

Su iämmerlic|)e8 95ilb gibt, bic\c „SHut- unb ^ü^rer-lofe Flitter-
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fd>aft" gctpinnt etft unfcrc 0t)mpat^!c bmd^ bie marügcn, fraft-

poUen ©cfängc. 2Dic mcrtcn unb füllen ou6 i|>nen, bafe bic

$^un!cn pon SOlut, bic im Innern bcr ©ralerittct glimmen, noc^

nic^t ganj pcrlöfc^t jinb, $)ic 9littcr; bic je^t infolge b^v pcrfagten

0peifung burcf) ben ©ral „gemeine ^^ung" nehmen mü^en, fo

bafe i^re 5?raft perfiegt unb feine Sluefic^t befte()t ju „()eilgen

kämpfen", — fie ^oben bie Hoffnung noc^ nic^t perlocen, fie

glauben an bie per^eifeene Srlöfung unb finb gewife, ipiebec

freubereic^e, einer 9^itterfcf)aft tpürbige ^age au fe^en. linb

batum !önnen u>ir — bie ©efänge Ie|>ren es unb jipingen baju —
behaupten; ba% bas ganjc (Jbriftentum wie biefe ©ralstitter be-

fd>affen [ein foU. „2tuc^ bie[e Flitter" — [o urteilt 93rüc!ner fe^r

richtig ^) — „finb nic^t nur auf ber (^rbe, um ®ott ju fc^auen,

fonbern um für ©ott ju jeugen unb ju ftreitcn, jeberjeit bereit,

,treu biß jum ^ob, feft in 9Kü^'n ju wivUn bes ^eUanb'e SDerfe'.

9Zic|>t J^loftermonc^e; fonbern SHönc^e unb 9^itter jugleic^) [inb

biefe ©ralsbrüber, ,!räftige unb mutige Kämpen für bae ^eilige

u>iber bie entgöttUc^te 2Delt'. 0o merben [ie pom ®ral in bie SBelt

^inausgefanbt als Streiter für ©laube unb Söa^r^eit, 9^ec^t unb

®ere<i)tigfeit, für Hnfc^ulb unb ^rauene|)re — roie fpäter £o^en-

grin. 9Kan braucht nur bie marügen ©efänge ber ©ralsritter

ju ^öreU; um in i^nen ben mufitaüfc^en 5tu6bru<! ber S^atfraft

utib SBiUensfreubigteit ju oerne^men. ©as ©laubenst^ema, bas

fo oft in biefem ©rama tpieber!e^rt; toeift mit [einen feften,

[torten Klängen loeit hinaus über eine tpeIt[c|)meräUc^e ©e[c^au-

uc|)teit unb tief hinein in eine lebenbige tpir![ame ©laubenstpclt.

Hnb ju bem ,[elig im ©lauben' ge|)ört ganj pon [elb[t bas ,[elig

in 5iebe'. ^ier loirb !ein toter ©laube ge[ungen; [onbern einer,

ber in ber 5iebc tätig i[t". 60 unter[c^eiben [id[> biefe ©rabritter,

für bie es „!einerlei ©e[e^ no(|> Sioang, Uin ©elübbe ober fefte

Orbensregcln" gibt, nichts Pon 33ertrag8rec^t, auc^ nic^t ein-

mal bie 33or[c^rift mönc|>i[c^-bubb|)i[ti[c|)er 2Beltent[agung"2),

ipefentlid) Pon allen anberen 9^itterorben. 5>ie[e 2luffa[[ung SGßag-

nerö barf nietet unbeachtet bleiben, loill man ben „"ißarfifal" tcö^t

perfte^en.

') 95r., 9lid>, 2Bogncr, e. Scben u. f. 2Bcctc, gcno 1906, e, 296.

*) Otto ^axtw\d>, 9?i4>. SBogner u. b. <E|>riftcntum, Scipaig 1903, @. 125.
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9to<^ cf>c SSagncr Söolfrome ^ar$i»al !cnnen krntc, be-

gegnete i^m 5er 3lame fees Söubewtö J^Ungfot in einer ^aä^lung
(£. S. 2t. ^offmanns. S>iefer romantifc^e ^ic|)ter gab 1819 in l>er

llraniö pon 93rod^aii6 „ben ^ampf ber 0anger, einer alten

^^roni! nac^erjä^^It" ^erane, jene ^^ä^iuriQ vom ©ängerWeg

auf ber SBartburg, bie für ben 04>5pfer bes „Sann^äufer" bie

95orIage mitbilbete. sDarin ift ÄUngfor jener berühmte 2Reifter in

Siebenbürgen, ju bem eine frembe ge^eimnispoUe ©eftalt bem
cinfam iranbernben ^einri<^ von Ofterbingen ju pilgern riet.

<S)ort tperbe er bie ^unft ber 3Rufi!^) meiftern lernen unb alle

anberen 0änger, au<^ SGßolfram, feinen Slebenbu^ler, befiegen.

Xlnb in ber ^at, bie £e|>re bei ^lingfor jeigte gute ^ü^tc : ^ein-

ric|) übertraf alle anberen J^ünftler mit feinen Seiftungen. SUs

er aber fpater bem Sanbgrafen auf beffen Söorte ^in: „3^r ^abt

bur<^ eure feltfame, unheimliche 2öei[e, bcn f<^önen ^ei6, ben

i(j^ |)ier »erfammelt, gar |)äfeiic^ geftbrt", erjä^lte, ba^ er t>on Äling-

for bie 2Ileifterfc|>aft gelernt ^abe, als bie anberen 3Ileifter gegen

i^n fingen, unb er in feinem ern)ibernben Siebe „ben Seopolb

von Öfterreic^ ^ö^er prieö als ben Sanbgrafen ^ermann, bie

grauen am ^ofe mit f4>noben SBorten angriff unb bk 6c^pn^eit

9Kat|>ilbe6 allein auf ^eibnif<^e, ru<:|)lofe 2lrt ju preifen fortfuhr,

fo gerieten bie anberen in gorn unb traten in heftigen unb fc^o-

nungslofen Siebern feine 2Keifterf(|)aft ju ^oben. 3a mit bem
0(^voext in ber ^anb ipollten fie fc^u^ere 9lac^e an i^m nef)men."

3n feiner 9tot erflehte ^einric^ pom Sanbgrafen @<^u^ bes Stebene

unb bat, ben berühmten SHeifter Mngfor jum ©c^iebsric^ter in

bem 6ängerftreit ju ipä^len. ^ae u>urbe jugelaffen, unb nac^

einem '^a^t erfc^ien ^lingfpr in ©fenac^, wo er jur 3lact)täeit

in einem SBettgefang p^ne Saugen ppn SÖPlfram befiegt tpirb.

9lpc|) in berfelben '3ta<^t aber las ^lingfpr in ben 6ternen, ba^

bem Zlngarn{pnig eine Spc^ter gebpren fei, bie (Elifabet^ b^i&^"

unb ipegen i^rer tugenb^aften 9leine unb ^rpmmig!eit heilig ge-

fprpc|>en tperben fpll, unb ba^ „bie ^eilige ^lifabet^ ift ausertpren

äum SBeibe SubiPigs, bes 0P^ne8 bes Sanbgrafen ^ermann";

1) 9Bognct fü|)rt bei bem Serjeicfjnis &er „3neiftertönc" au ben „SReiftec-

fingem" au4> bm „@4>n>araen S:on Äüngfors" an (®ef. @<:|)cift. XI, 377).
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^Ungfor perliefe bic 2öartburg, oI>ne eine ^tfc^eibung übet bie

93leifter[c^aft ber berü|)mteften «Sänger ber bamaligen 3elt ju

treffen. $)a6 Q3erf)ängni8 na^te : ^einric^ perfartg \i<^ unb unter-

lag im 6ängern)ettftreit.

00 lernte 5GÖagner in ^lingfor einen 9Kann (ennen, „in

magifc^er 2öiffenfc|)art tief erfafjrcn, Umgang mit bem Teufel

^altenb, jugleic^ ^öfterer bes ^faffentums unb ürc^lic^er 9Kife-

brauc|>e"i). 2Denn SBagners Sauberer Älingfor bk bemütig

bienenbe ©rabbotin jur bcibnifc^en 35erfü^rerin mac^t, [o er-

innert bie[e Umtpanblung unb biefes ^oppelioefen Shinbrpe an bes

Sanbgrafen ©attin ^at^llbc, beren Söefen ^einric^s :8ieber, aus

benen ber Sauberer ^lingfor [priest, peränbern. $)enn feit ^ein-

ric^ fie bie pon ^lingfor gelernte Shinft bes ©efanges lehrte, „n>ar

es, als fcf)iPänbe Pon ber berüdten ^rau alle Slnmut unb ^olb-

feligteit. Sllles pernac^läffigenb; was jur Sierbe fyolbcv grauen

bient, fic^ alles toeiblic^en SBefens entfc^lagenb, tpurbe fie jum
un^^eimlic^en 3tpitteru)efen, pon bcn grauen ge|>afet, Pon ben

snannern perlacf)t," ((E. S:. 21, ^offmann.) 2ll6 SDagner fpätcr

bei feinem 2lufenthalt in 3Karienbab (1845) SDolframs ©(ebic|>te

in 0imrocE5 unb 0an SKartes Überfe^ungen foipie b<X6 ton

©örree herausgegebene (Epos „£o|)engrin" fennen lernte, erfuhr

er in ben mannigfachen 2lnmer!ungen unb (Einleitungen Ge-

naueres über ®e[(^i<:|)te, 9Zamen unb 2lrt biefes Sauberers SSling-

for, ober toie it)n SBolfram nennt : „^lingf4)or". 0o fanb er über

ban QXamen folgenbe Slusfü^rungen (6. 501): „©ei ©eac^tung

ber 3lamenbilbung unb 5lamen[c|)reibung; bie SBolfram, ber

felbft fiejens- unb 6cf)reibensun!unbige, beobachtet, liegt bem
9lamen ^lin[c|)or [e^r wa^rfc^einlicl) bas altfranjöfifc^e clincher,

cliner, inclinare jum ©runbe. 6o märe clincheor alfo ber mit

Scibenfc^aft fiel) u>ot)in 9leigenbe, einem ©elüft 9tac^ftrebenbe,

ber J^üfterne." 33or ^riftian^) fel>lt biefer Sauberer Mnfc^or«

„S>ie ipälfcf)-franäöfifcf>e 2lrtt)ur[age i^at i|)ren Sauberer SKerlin,

ber aucl> in (Et)retietis ,Roman de Percival' erfc^eint." „2öir

fcf)einen es ©uiot oerbanfen ju muffen, ba^ er jenem SKerlin

bicfen italienifc^en S^iuberer fubftituiert i^at ©enn nac^ ^tot^^^t

1) ean Snarte 2lnm. 502.

t *) 93ci il)m Ijeifet eö nur: uns sages clers d'astronomie; biefer tpeife

^ <£tcrntuni»ige fd)uf ben gauber bes SBunberfd^loffeg.
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wei\i i^n fein £anb Terre de labür»)"« gn Italien lernte Äling-

jor ate ^fel 5ed 55irgiUud üon 9leapoU6 beffen $aut>erif4>e ^nfte

tennen, ^Denn bk 0age ^at „ben gottbegeiftetten 0ängec unb piel-

erfahrenen Reifen unb «^ropi^eten mit 4>riftlic^er Seimifc^ung in

einen 0<^«>ar5!ünftler unb Seufetebefc^iDörer aUgemacf>"^) Per-

tpanbelt. 33on biefem berül^mten Sauberer 4Pirb folgenbes u. a.

er5d|)(t: „(St erbaute |icj> ein 3auberf<^lofe mit einem ^eengarten,

tpo^in er bie fcf^dne Soc^ter bes 0ultan6 Don 93abi)lon entfübret;

ber ©arten ipar nur bur(f> eine £uftmauer jebem unjugänglic^

gemacht, unb eine Äuftbrüde führte ben 3Keifter überall ^in, ido-

^in er iPoUte, O^ne 9^egen mar ftets ber ©arten, bocb t>oU 95Iumen

unb 5rü<^te unb ^eilfamer lauter." S>iefe ^jä|)lung fe^lt bei

SBoIfram; bort ift Mngfor nur im 93efi| jenes ipunberopüen

3auberf(^loffe6. 9lic^arb 2öagner inbeffen benu^te biefe hirje

^jäl^Iung unb f^at baraue bie ^anbtung jum jioeiten Slufjug

feines ©ü^^nentpei^feftfpieles geftaltet. ^as ©ebeutfame ift, ba^

bie 93ejie^ung J^lingfors jur fct>pnen 5hinbri) \^kv itjr 35prbilb

fanben. 55)enn auc^ ^lingfpr erbaute ficf) ein S^uberfc^lpfe (in

SÖPlframs ^^arjipal erhält es ^linfcf>pr jum ©efc^en! pom ^pnig

grpb); au<^ er fc^affte einen ^eengarten ppü ^errUc|>er 33lumen,

auö) in feinem ©ienft fte^t ein fc^pnes Söeib, ^nbrr)» 0tatt

einer „£uftmauer" unb eingr „fiuftbrüde" geben bie fjenifcben

^emerhingen eine „Steinmauer" \ovoic einen „SKauerpprfprung"

an, Unb tpenn ber ^ramatiter beim (gingang bes ^ipeiten Slufjugs

^lingfpr ppr einem „SKetaUfpiegel" fi^en läfet, fp fe^en vo'it an

biefem 2lusbrucfe tpieberum, bafe SBagner fic^ bie Slnmerhingen

6an 3Karte6 ju eigen machte, ^enn bprt lefen ipir auf Seite

500: „'3lad^ einer anberen, jipar fpäteren (Bt^äi^iunQ fe^te 33irgit

auf eine SKarmprfäute in ber €>iabt einen S^uberfpiegel, wotin

fotppt^l bei 9lacf)t als Sage (u)ie in ber 0äule ju S^ateau-9KerpeiUe)

bie ^einbe 9^pm6 fic^tbar mürben." Selbft ber im „^^arfifal"

fjenifc^ befc^riebene Sauberturm finbet fic^ bei 93irgil unb lpir^

in ben 2lnmer!ungen angebeutet: „Stufeerbem aber baute 53irgit

einen ^p|>en Surm" (0. 500). 3n Simrods (Einleitung ipirb

über bw "^erfpn ^linfc^prs nur menig gefagt. ©ic pon bem Bber-

^) @on 9Karte @. 501: 2lu8 bemfclbcn 2ax}be jtammt auc^ Rlinfcbor,

i>it mit 2RetUn in einer ^ecfon oereinigt n>ut&e.

^ 2tu8fü^rUc|> gefc^tU>ert in ®5rre6' Einleitung ju „So^engrin", <2. 97.
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fc^cr angcbcutctc 0age von bcr Entmannung ic6 3<iu^«wt6

las 2öagncr au6füI?rUc^ in SBolftamö €po6^). 5>ort u)itb ÄUn-

f4)or, t>ct italicnifc()c ^crjog, pon ©iäiticne König ^bctt, t)cffen

^rau er jum S^ebruc^ PcrUitctC; am Scibc gcfc^änbet. S«i

3Bagncr entmannte fic^ 5?lingfor, urfprünglic^ ein frommer ©n-
fieMer, felbft, unb ^wat buB^aib, tpeil bie i|)n be^errfc^enbe flnn-

Ucf)e Äuft nic^t in bie ©ralsritterjc^aft eintreten liefe. 0o lefen

tDir im ^trourf: „(^8 ^ai^t, er |>abe ]i<^ felbft perftümmelt^ um
bie finnlic^e 6e^n|uc|>t in jic^ ju toten, toelcfje ju bekämpfen

burc|) ©ebet unb 93ufee i^m nie ooUftänbig gelungen [ei. 93on

ber ©rabritterjc^aft, ber er [ic^ anfc|)liefeen loollen, fei er burc^

S:ituret jurüdgeroiefen toorben, unb jroar aus bem ©runbe, ba^

bie Entfagung unb S^eu|c^t)eit aus innerfter 0eele fliegen, ni^t

aber burc^ Verstümmelung er3U)ungen fein muffe." 3m ©roma
fe^lt bie Eingabe bes Vetämpfene finnlic|)er £uft burc^ ®ebet

unb 33ufee; fou)ie bie ©egrünbung, w^ei^alb S^lingfor t>on Siturel

nicf)t in bie ©ral6ritterfd)aft aufgenommen loarb. Es Reifet in

ber ^icf^tung nur:

„5)rum blieb es bem, naö^ bem i^r ftogt, oetioeljrt,

Rlingforn, fo ^art i^n SHü^' aucf) brob befd)tt>ert.

Qenfeitö im ^ole tpar er eingefiebelt;

barüber ()in liegt üpp'ges ^^benlonb:

untunb blieb mit, toas borten er gefünbigt; -.

boc^ büfeen it>ollt er nun, ja t>^lig tperbcn.

Of)nmäd)tig, in fic^) felbft bie 6ünbe ju töten,

an fid) legt er bie freple ^anb,

bie nun bem ©rale jugetoanbt,

perac|)tung6Poll bes' ^üter pon fid) ftiefe".

6o mufete aud) ^lingfors 9^ac^e im „sparfifal" oerfc^ieben fein

pon ber im 2Dolframfcf)en ©ebicf>t« 3m mittelalterlic|)en (Spoe

ift fie nur finnlicl)er 5lrt. Söeil er, ber Entmannte (burc^ bie

schäm an sime libe, wart er man noch wibe) bie Sllinne eines

SBeibes nie me^r ertoerben Eonnte, erlernte er bie SKac^t ber

3auber!unft, mit ^ilfc beren er fct>öne grauen, aber aucf) 9Ilänner

^) 2Bagner tannte ficfjer aud) bie fpätere Überlieferung im „güngeren

^iturcl", nacf) ber Älingfot fic^ felbft entmannte unb, um anberen 9Rännern ben

©enufe ber Siebe ju net)men, fd)öne ^t^uen in SRengen ouf fein 8<»ut)erfd)lo^

cntfä|)rte.
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in fclmr gauberbutg füt immer feffdt, i>amit Mefe nicmote der

£icJ>€ pflegten, 3m ^tama ift die 9?ac|>e Slingforö bedeutend

pertieft tx>orden, 98ei( i^m der antritt ^ur ^rofedurg dttrc^ ^iturel

»erroe^rt »urde, \^nf er jenen „Söonnegorten" dei feinem 8<mdet-

f<:^Ioffe, jene „teufUfc^-^olde ^ouen", u>et<!^e die ©raJödtter

durcj^ i|>re ©erfü^rung in dee Söuderers ^ände dringen mußten.

60 Wmpft im©roma die fc^ec^te,finnii4>eSBelt gegen die fromme,

^eitig-getpei^te, und jtpor — nne es simieift der ^oll ift — longe

Seit mit ^folg* 9li(^t nur, i>a% ©roferitter ^u ^uf in Älingfors

22^c^t fotten, feldft der ©rolefdnig permag m<:^t fein SSeufc^

^eitegelüdde ju galten und wird pon der f<!^dnften dter ^auen^)

in fündiger SSHnne perfü^rt ^os ift eben das 93edeutfame dei

Wagner, ba^ er Ätingfor in unmitteidaren 8«fönimen^ang mit

dem ©ral, deffen ^üter und 9littem, fou>ie in engfte ©ejiet^ung

jur ©ralödotin Äundrp dringt, gn genialer SBeife dichtete 28ag-

ner au<^ das Snde des döfen göudererö um. SBd^rend dei 9öp(-

fram ©atpan nac^ üderftandenen ^Identeuem 95urg und £and ju

eigen erhält nac|) des gauderers 33erfprec^en („swer diese även-

tiure erlite, daz dem sin gäbe wonte mite"), und pon den ge-

fangenen 2Sännem imd ^auen <il6 9letter degrüfet voitb, ent-

reißt im ^ttpurf der reine Sor, dem eden die 35erfu^)nmg6!unfte

^ndrps nichts an|>aden tonnten, die Reuige fianje, „mit wetc^r

cinft Songinuö des ^eilandcö 0c^en(el dur(^fta<|>", dem Sauberer,

„deren fi<^ S^ingfor ate toertpollftes Saudermittet dentac^tigt

^atta", mit den SGÖorten: „9Kit diefem 8cicf)en dann ic^ eu<:^l

3öie [lö^ die 2öunde f<|>Uefee, die diefe @peerf|>i|e fta<^, oerge^et

alle ^ier, und in S:rümmer ftittje diefe ^rac^tr 5>ann ^fc^ipingf'

er die Sanje, und „mit einem furcf^ibaren ^a<^ ftürjt das 6<^loß

jufammen, der ©arten perdorrt ju einer Öde". 6päter, im 93er6-

drama, getpann diefe ^jene nocj> pertiefte, c^riftlio^e 93edeutung.

©ort dleidt der ^eilige 6peer, den Mngfor auf ^ar^ioal gefc^leu-

dert, über deffen Raupte fc^tpeden; „^arfifal crfa^ i^n mü>

fc^tpingt, mit einer ©eberde ^dc^ter ©ntjücfung, die ©eftatt des

Äreujeö dejei^^nend." ^arauf^in perfinit alle Söuberprac^t in

ein 9lic()t6. ©afe 5Dägner diefen c^iftüc^n 8ug in fein ^ama

^) gm Cntipurf erfaßten mit rwd^ nic^t, öo^ Jhml>rp t>ie 33crfü^r«rin

gcipcfcn; cd Reifet nur, feafe Slnfottas „t>on einem feltfamen u)un6ecfc(>5nen SSBeibe

«bfeite geloctf toucbe.

^o^betget, XBaeneiS $arfifal. 9
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beachte, läfet batauf fc^Ucfecn, ba^ er in bat Seit nac^ bct 9tlcbet-

fc^rift b€6 (gntiputfcs Äcnntntö na^m von 9^ui)olf pon <?m6'

ficgenbc: „93arlaam unb ^ofap^at", ©ort mac^t ber Sauberer

S^eobas einen testen 55er[uc^, ben gelben ^ofapf^at mit ben

befc^toorenen ©eiftern ju überminben; fie fliegen aber t)or bem
„8^i<^«»t ^ßß S^eujee". llber^aupt gleicht biefer orientdifcf^e

^eibe St)eoba8 bem Saubeut JSIingfor. Hnb 9lobert ^etfcf) l^at

in feinem Sluffa^e „3ur QueUenhmbe bee "jparfifal"^) rec|)t

mit feiner 95e|>auptung: „SBenn nun 9öagner genau umgete^rt

berichtet, ba^ 5?lingfor bie ^auen jur Slnlocfung ber ©ratsritter

»ertpenbet, um fie burc^ finnlic^en ©enufe ju entnerven, fo jeigt

fic^ eben hierin ber ftarfe ©nflufe einer anberen gauberfage, bie

auf ®runb älterer tiberUeferungen ... in ben c^jriftlic^en 93ar-

laamroman eingearbeitet morben ipar." 9Bie bei SBagner ber

©5fe eine Steigerung ber 93erfuc^ung vorbereitet, inbem er erfl

bie 93lumenmäbc^en unb bann 5?unbri) ben jungen gelben Sßar-

fifal ©erführen lafet, fo gefc^ie^t bies auc^ in ber mittelalterlichen

Segenbe, u>o ber 3<iwberer ^^eobas erft „die juncvrouen vil

gemeit" jur 95ebienung bes ^rinjen gibt unb, als bereu Siebeö-

werben ©ergebene ift, bann bie fc^önfte aller grauen, bie S^oc|>ter

bes 5?bnig8 oon 0x)tla, jur SJerfü^rung |)injugefellt, obenbrein

no<^ einen teufet fc|)affenb, ber äu>ifc|>en 3oföp|)at unb bie fc^öne

Königötoc^ter rän!eooll fic^ fc^leic^t, um „in beiben Seelen b<tö fitt-

lic^e Urteil unb bie religidfe ^lar^eit in i^r ©egenteil ju oer-

U)anbeln" C^Jetfcf)).

Slber auc^ in ber inbifc^en Sage begegnete 28agner einer

^lingforgeftalt in bem Sauberer 3?lara. Sticht nur, ba^ biefer

ben ©obl^ifat (= 33ollenbeter, ber nac^ ber ©ubb^afc^aft Stre-

benbe) baburc|) ju^alleju bringen fu(|>t, bafeu>ie^lingforbie£an3e,

er einen furchtbaren S>i6!u6 auf i^n \ö)kubctt, unb ba^ er feine

Söc^ter in fec^s^unbert 2Käb<^en oermanbeln unb ben "^rinjen

umfc|)meic^eln läfet, fonbern auc^ ba^ biefer gefc^teuberte ©iöhiö

ftra^lenb über ©ob^ifatö ^aupt fc|)u>eben bleibt, foioie ba^ burc^

beö '^Jrinjen aueftrerfenbe ^anb ein gewaltiger Bonner erbrd|)nte

unb ^euer au6 bem ^bboben aufftieg. 9!Ran vergleiche ju ben

legten beiben "fünften Söagnere (ättrourf unb fpätere 33er6bi<^-

1) gWc^otb 9Bognet-ga^rbu4> 1912.
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tung. 3m Entwurf fc(>lt noc^ Me Singabc vom 6<f>tt)ebcnt>(eibcn

i)c& Speers über "^arfifolö ^aupt, too^l aber finben fic^ in ^rofa-

unb 95er6b{c^tung ä^nlic|)e ©emertungen über bas 93erm<:^ten

ber Saubermacht, gm ^ttourf lefen wir: „3Kit einem furcht-

baren ^ac^ ffürjt bas S^jtofe 5ufammen" unb im ©rama Reifet

es: „SBie burc^ ein ©rbbeben perfinft bas 0c^tofe".

©nbtic^ lie|) noc^ eine anbere ^erfon bem 8<njberer Jung-

fer einige 8üge; ^er bei Söolfram nur flüchtig ertPä^nte ^cibc*

Seinen 9lamen unb fein fpätered 0c^i<!fat lernen u>ir nic^t !ennen,

tpir erfahren nur, ba'^ er im 6peer!ampf mit Slnfortas, bei^ au6

3Kinne jur Orgelufe auf Slbenteuer ausging, ben ©ralötönig mit

einem giftbur<|)trän!ten 0peer fc^toer »eripunbete. ^er ^eibe

lebte ber 8ut>erfi(t)t, bm^ ber Sanje ^aft tpürbe er beö ©rales

SRac^t gewinnen tbnnen; bee^aib „streich er wazzer unde lant";

ber fc^wer pertounbete Slnfortae aber fiegte: „den beiden het

er dort erslagen". 3n Söagners S>rama unterlag ber ©rals^

!5nig unb fonnte fic|> nur mit ^ilfe bes getreuen ©umemanj
retten; freilic|> quälten i^n fürber^in unfäglic^e ©c^merjen pon

ber erhaltenen 0peeru)unbe. S^lingfor blieb |>eil; ja er (onnte

triump|)ieren, benn in feinen ^änben bcfanb fid^ bie f>eilige, bem
Slmfortaö geraubte fianje. SÖas SBolfram fonft über ^linfc^or

criPä^nt: feine ^eunbfc^aft mit Orgelufe, bie i|>m wie Ä5nig

3rob i^ren 9^eic^tum fc^enfte, um por bem 8<mberer triebe ju

^aben, unb ber er eine gut bewährte, ftreiterprobte 9titterf<^aft

perlief) unb |)ielt; bas 95er^ältni6 ju ^bnig Srob, ju ©atpan ufip.

— alles ift pom 3Ihifi{bramatifer unbeachtet geblieben unb ab-

ficf)tlic|> tpeggelaffen. 2luc^ bie bis ins einselne gefc^ilberte 2öun-

berburg^) tonnte pon bem ©c^bpfer bes "iparfifal für bas 8öuber-

\ö)lr^ bes jtpeiten Slufjuges nid^t benu|t werben 2). Söenigftens

^) gn einem 33ttefe an 3nat^iU>e 3Befenl)ont (1. Sluguft 1860) f>dren

ö>ir jum erftenSloI von S^ingfoi» Saubctbuvg: „9Uin roten ©ie, toer bas tpunbec-

f>or )au(>etif4>e 98eif> ifi, t>te ^arjtpol in bem fettfomen Schlöffe findet . . .?"

*) 91u4> im „SUejranterliei)'' borf man bie im SSIumengatten Uegenbe

^utg ald S^Ungfotö gauberfc^log beuten (p. 5206):

„SUö balb bann id^ unb meine 3Rann'

(Sine f4>bne $efte pqc und fo^n,

&ie tpor mitgroget Ihmft gebaut,

®em t>ätt i<^ innen fie gef4)aut.''

9*
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läfet bdcauf b(X6 in bct fjciufi^cn 2lrtmer!ung gcfc^ilbwtc Sauber*

fc^lofe fc^Ucfecn; t>ic 93c[c^rcibung tet SBunbctbutg im ^tipurf

fönntc ebcr Söolframs S)arftcUung jur 55ortagc ^abcn; bcnn fic

crjä^lt pon „glänjcnbcn Si^tncn, Söalbungcn uftP», $)ingcn, blc

^i<^ im „^arjioal" ipicbcrfinbcn. llbcr|)oupt fc()lt im ^xama
alles im ^tipurf bcfc|)ricbcnc Örtliche bcö 8öubct[4)lp[fc6. !5)cn

jtpei 2Bortcn: „S^lingfprs Qaubcrfcblofe" (am 2lnfang bce jtoeitcn

Slufjugcö) ftcbt im ^ttpurf folgcnbc auefübtlic^c 95cfc^rcibung

gegenüber: „Qenfeitö ber (Sebicgsbbbe, in beffen näc|>tlic^en

2Balbungen SRonfalpat — nur bem ©etpei^ten jugänglic^ —
liegt, bort, ipo ficb anmutige Saln>inbungen bem 0üben unb

be[fen lac^enben Sänbern 5U3ie^en, liegt eine anbere ebenfo b^ittt-

lid^e ala unbeimlicbe ©urg. 9lur auf jauber^^aften SBegen toirb

au4) fie aufgefunben; ber fromme oermeibet ibr ju na^en; «>er

i^r aber na^t, fann ber bangen 0e^nfucf)t nic^t «>ebren, mit ber

eö i^nen nacb ben glänjenben Si^tnen perlodt, tpelcbe auö einer

nie gelegenen spracht ber ipunberbarften 93lumenbaumtpalbungen

berporragen, unb Pon ipo jauberifc^ füfeer 95ogelfang ^erbringt,

beraufcbenbe Söoblgerücbe ficb über ben Hmtreis ergiefeen. . .

^ae 0c^lo6 ift fein 2Ber!: ^Durc^ ein 2Bunber ift ee entftanben,

mitten in einer früber oben ©egenb, in toelc^er jupor m«: bk

^üttc eines ©nfieblere geftanben. 2Bo |e|t allee auf bas üppigfte

unb beraufc^enbfte, wie an einem eipigen ^rü^fommerabenbe,

blü^t unb tpcbt, u>ar einft — in nadter — nur bas einfame ^ütt-

4)en ju fe(^en". 3ene beiben 2öorte „Xllingfore gauberfcblofe"

finben nocb näbere 93eftimmung in bem 2ln^ang jum Sßerfonen-

perjeic^niö beö ©ramas: „Älingfors S^uberfc^lofe, am ©übab-

^ange berfetben ©ebirge (= nörblic^es ©ebirge bee gotifcf^en

©paniene), bem arabifc^en Bpanicn jugemanbt anjune^^men".

$5)ie mit loenigen Söorten im Sntipurf angebeutete ©ejc^reibung

bee Söuberturmee „3n einem unnahbaren 95erliefee feiner ^urg

fi|t er in feiner 8öuberiper!ftatt", ift im ^rama um fo öusfül^r-

li^er: „gm inneren 95erliefee eines nac^ oben offenen Turmes;

6teinftufen fü|)ren na4> bem Binnenranbe ber Surmmaucr;

^infternie in ber Siefe, nacf) toelcfjer es Pon bem 3Rauerporfprunge,

ben ber ©übnenboben barftellt, ^inabfü^rt, 3öuberu>er!äeuge

unb ne!romantifcf)e 33orric|)tungen. Mngfor auf bem 2Kauer-

porfprunge jur <Seite por einem 9Ketallfpiegel fi^enb." 3m ^t-
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iDurf finbct fl^) nur bk ^n^abc: „S>ut<^ 3aut>crcrö (Bemalt

bannt er bic 0celc Shinbr^e ju fi4>; in einem finfteren ^5^len-

grunfce erfcf^eint i^r @eift"; im Örama tpirb t)iefe blo^e Eingabe

burc^ f3enif4>e Stnmerhmgen bis in alle ©njel^jeüen gefc^ilbert:

„Älingfor ffeigt, ber SUitte ju, ettooö tiefer fjinab unb ent^ünbet

bort 9läuc^errper!, u)el<^e6 al6ba(b einen Seil bee ^intergrunbes

mit einem bläulichen ©ampfe erfüllt. S>ann fe^t er fi<^ u)ieber

an bie porige ©teile unb ruft, mit ge|>eimni6Pollen ©eberben,

nac^ bem Slbgrunbe 3n bem biaulici[)en £i<|>te fteigt Shmbv^s

©eftalt |)erauf. ^an ^brt fie einen gräpc^en 0(|)rei ausftofeen,

loie eine aus tiefftem Schlafe aufgef<^re<fte ^albwa^e" — @nb-

lic|) fe^lt im ^trourf no4) bk auefü^rlic^e ^arftellung pom 93er-

fc()iPinben bes 3auber[4)toffe6 unb bem (^tfte(>en unb Slusfe^en

beö Saubergartens; fonft aber entfpric^t bereits im ^ttpurf bie

•^erfon ^lingfors bem Sauberer bea Dramas, ber „95er!örperung

beö rabilal 95bfen, bes Söillens jum £eben"^).

iöerjeleibe.

„(Eble ^rauengejtatten ju erfc|)affen unb baräuftellen ift eine

©ab^t bie 2Bolfram mit unferem größten neueren ©ic^ter gemein

^at"^): gn ber ^ot, mk fönnen nicfjt genug bk SKeifferfc^aft

biefee mittelalterlichen ©ic^terg in ber 6c|)ilberung ber Söeibes-

feele beu)unbernl ©ele!ane, ^erjeleibe, 0igune imb Obilot,

biejes „allerliebfte Üeine ©e[c|)5pf", — fie alle finb ebenfo ^err-

lic^ geaeic^nete Frauentypen vok bie oerfü^rerifc^e Orgelufe unb
bie ©ralöbotin 5?unbrie. ©aneben tritt noc^ eine 2Renge anberer

trefflich gefct)ilberter, freiließ) loeniger bebeutenber ^auen auf.

2tu8 biefer großen Slnjafjl grauen übernahm Söagner für feinen

„*jparfifal" nur ^wcl: bie fc^öne unb eble ^erjeleibe unb bie

rätfel^afte ©ratebotin ^unbrp, 3«>ei ©eftalten, bie in grellftem

©egenfa^ jueinanber fielen. Söo^renb ^nbri) eine ber ^aupt-

perfonen bee ©ramae ift, tritt bie 2^utter bes reinen Soren über-

haupt ni<j)t auf. Hnb bod^ l)at 28agner mit loenigen ©trieben

ein ipunberpolleö 6eelengemälbe einer liebepollen ©attin unb

1) ^rt|>ut ©rcn>ö, 9«ct>. 2Bagner-3at)rt)u4) 1906, 6. 349.

«) 6imro<f, «inl. a- „^aralool", 0. A. 1876, ©tuttg., 6. 334.
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5ärtU<|)cn 3Kuttcr gcjcic^nct. Sluc^ SBolfram gibt übet ^erjclopbc

eine entjüdenbe, trefflicf>e 0c|>ilderung, 5ie u>egen t>e6 jarten

Iprifc^en ©e^altes ju feinem heften gerecf^net merben mufe; abet

er fc^ilbert in epi[cf>er 23reite unb 2tu6fü|>rtic^(eit, bie ber mobetne

©ramatiter fetbftt>etftänbUc^ perbic|)ten unb türjen mufete. 9öag-

ner !onnte natürlich nic|>t ipie SBolfram bic ^ertunft ^erjelo^bes

fc^ilbern, nic^t i^r Siebeöleben mit ©amutet, nic^t bae (£^eglü(f,

ni^t [p bie ©eburt bes 0obne6, ni<^t bie äu&ete 04>bn^eit,

6elbft bec Slufent^alt in bet SBalbeseinfomfeit unb bie mütter-

lichen -£e|)ren burften nur eine ^arftellung t>on ipenigen SBorten

erhalten, Unb boc|> loeife SBagner une bie eble ^rau, bie treu-

forgenbe 2Kutter, beinahe menjc|>lic^ nä^er ju bringen als SBoIf-

ram. ©enn im ^rama perfolgen oir nid^t iPie im (Eppö bie breite

^jä^Iung über ^erjelppbe, fpnbern ipir erfa|>ren in ec^t t^ca-

tralifcf)-pa(fenber 2Beife ben ©nflu^ ber 2Rutter auf ben 0p^n.

^as beabfic^tigte freiließ au4> ber mittelalterliche ^ic^ter: auc^

er ippllte burc|> bie 0c^ilberung aller 0c|>mer5en unb aller treuen

:£iebe unb ^ürfprge ber 3Kutter biefe felbft mit bem 0P^ne in

ganj naf)e ©e5ie|>ungen bringen, ©etpife, auc^ 2ÖPlfram permag

C6, unfere befonbere Seilna|)me für biefe ^errlic^e ^rau ju er-

regen, ^er erjä^lte fc|)re(llic|)e Sraum pon ber ©eburt "Sparäipale,

ber S^ob be6 2Kanne8 in fremben Sanben, ber tiefe 0<|>mer5 über

b<in 95erluft bes ©atten, ba6 ^erbe 2Beb bei ber ©eburt bee 0o^ne8
— alles bieö ruft imfer SKitleib mit ber bulbenben, fc^iperge-

prüften ^rau |)erPor, Zlnb ipie lieb erfc^eint fie in i^rem 2?hitter-

glüd, ba6 2öolfram in ^erjlicfjen SBorten preift, 8ur 0i(^er^eit

^arjipalö; aus ^urc^t, bem 0o^ne mbcf)te bae gleiche Unheil

u)ie bem 35ater juftofeen, ct^ic^t fie i|>n in ber SGÖilbniö Pon 0ol-

tane, unb rpac^t genau über bie ^jie^ung beö ^inbes. ©em
©efinbe perbietet fie aufs ftrengfte, bem Knaben pom 9titter-

tpefen ju erää|)len, ja fie ge^t fogar fo vodt— bies f^äite ber mobeme
mitleibpolle ©ramatüer niemals f4>ilbern tonnen —, bäfe fie bie

33bgel ^a%t unb pernic^ten läfet, ipeil fie mit i^rem ©efang ein

geu)altige8 Ge^nen im S^Ttern bcs jungen ^arjipal ^erporriefen,

0ie er!lärt bem 0o|)ne, wer ©ott ift, unb erää|>lt i^m aller^anb

©raufes Pom Teufel» ©en 93uben rührt's ni4)t. Hnb eines Sages

läfet i|)n gar ba6 0c^ic(fal 9titter fe^en! 9lun u)ill er basfelbe fein

unb berichtet ber Sllutter feinen ^imfc|). 2lber „siner worte si
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so sßre, erschrac, daz sie unversonnen vor im lac". 6ie finnt

auf Sx% gibt i|>m ein fpottfcf>lcc^tc6 ^ferb (ez muoz aber vil

boese sin) unb legt i^tn „Sorenflcibcr" an, bamit er, pon ben

Sllitmenfc^en perlac|>t, batb jur 3Kutter |)eim!e^re. 93or ber Tren-

nung gibt fie i^m noc^ toic^tige fie^ren, bann läfet fie i^n unter

Sränen 5ie|>en.

,,Frou Herzeloyde in kuste und lief im nach,

der werelde riuwe aldä geschach.

d6 sie ir sun niht langer sach ..."

©ae alljulange 2öegbleiben bes geliebten 6o|)ne8 quält bie for-

genbe ^rau jo, ba^ fie in i^rem ^arm um ^arjipat ftirbt. ire-

prijent berichtet bem Jungen Soren bcn Sob ber 9Ilutter:

„Min swester lac ouch nach dir tot,

Herzeloyd' din muoter."

9ticf)arb SBagner behielt für feinen ^ntmurf, mk für bie fpätere

©ic^tung (felbftt>erftänbli<^ mit üeinen ^nberungen) nur bei: ben

Flamen, ben Sob bes 3Kanne6, bie ^reube ber 2Ihitter nac^ ber

©eburt bee 0p^ne8, i^re treue ^ürforge in ber 2öalbe6einfam!eit,

bas Selb unb (£nbe ber ^Kutter, unb ben ©nbrud bapon auf ben

reinen Spren. 3m (^tipurf entgegnet ^arjipol auf bas gut-

mütige Sureben unb fragen bes ©umemans, ba^ er „nur feine

9Kutter, öc^merjeleibe, !ennt; biefe \^at i^n in grbfeter 8urü<f-

gejpgen^eit in ber 2Beife erjpgen, ba% er nie ettpas ppu 28affen

unb 9litterfc|)aft erfahren fplle"« Später, im ©rama, läfet SBagner

ben reinen S^pren nic^t biefe Slntipprt geben, bes^alb nic^t, tpeil

•iparfifal nic^t tpiffen fann, ba^ er bes^alb im füllen 28albe erjpgen

ipurbe; i^m fagte ja niemanb, ba^ er ppu 9^itterfc|>aft nic|)t6 er-

fahren fplle* ©arum antipprtet ^arfifal aucf) nur:

„im 2Bol& un& auf wilbct 91ue tootcn wir (>€im."

©urnemanj' ^rage: „2Ber gab bir ben QJpgen?*' mit ber erfplgten

Slntipprt: „^en fc|>uf icf) mir felbft, ppm ^prft bie raupen Slbler

3u fc^eu4)en", fe^lt im (Jntipurf. 3m ^rama tft bamit fpu)ie mit

ber folgenben ^rage ein engerer, me^r logif4>er gufammen^ang

ge[cf)affen, ^enn bas 0c^tpeigen sparfifals auf ©urnemanj'

fragenbe SBprte: „SBarum nic|)t liefe beine 32lutter beffere Söaffen

bid) lehren", mptipiert bie Slnttpprt ber in einer Söalbecfe lagern-
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fecn S?uni>rj). (3m (gnttourf bagcgcn berichtet ^unbri) t)on bcn

Altern bcö ^orcn bereits nac^ bcv crftcn ^ragc.) ©ie (£rgän-

jungcn ^nbrpö finb in bcr ^rofa- unb 95et6bic|)tung ä^nU4>;

nur im ©rama crfa|)rcn mir noc!) bcn 9lamcn bc6 33atcrö. gm
^tiDurf Reifet C6 blofe: „0cin 95atcr u>arb noc^ por bcs 6o^nc8

©cburt crf(plagen: bie SKutter vooiitc bcn 6o^n »or glcic^m,

getpaltfamen Sobe bcipa^ren; — bic Sörinl" '^m ©rama Icfcn

ipir etwas au6fü^rncf)cr:

„!S)cn paterbfcn gebar bic 3nuttcr,

ab im 55ampf crfc^Iagcn ©amuret;

pot gleichem frühen ^clbentob

bcn 6o|>n ju tpafjrcn, toaffcnfrcmb

in Ocbcn crjog fie i^n jum Sorcn — bic Sdrini"

2öa6 aber 2Bagncr im (Sntmurf nur mit fnappcn 3Bortcn bürftig

fc|>reibt, bas formt er fpäter bmö) ujunberpolle ergreifenbe 93erfe

in au6fü|)rlicl[)er Söeife um. $>er furjen gn^^dteangabe („^as

ipunberbare 2öeib u)eife bie jarteften 6aiten feiner (gmpfinbung

burc^ trauUc^-feierlicf>e6 ©erübren feine J^inbererinnerungen er-

bittern ju moc^en; ber Stbenb, ber SHorgen, bie 9Zac^t — bie kla-

gen, bie £ieb(ofungen ber SKutter; bie 0e^nfu4>t ber ^tfernten,
53erlaffenen, na<^ bem 6o|)ne, i^r ©c^ma<j[>ten unb sterben")

fte|)t bie innig-jarte, in poetifc^es ©etoanb geüeibete 2lu6fü()rung

gegenüber, bie ipegen i|)rer gefü()l6rcic^en; lounberpoUen 95erfe

ju bem 95eften ber 2r)xit geljort unb bes^alb |)ier angeführt fei:

„9lcin, '^Parfifal, bu tör'gcr kleiner I

5cm — fem — ift meine ^cimat: —
ba% bu mict) fänbcft, tpclltc icf) nur |>lcr.

^on n>cit^cr tarn ic|>, too i<^ viel crfa^.

gd> \a^ bas ^inb on feiner 9Kutter Sruft,

©ein erftcö fiallcn lacfjt mir nocf) im O^r;

boö Seib im ^crjcn,

3Bic ladete ba auc^ ^crjclcibe^

2tl8 i^ren ©djmcrjcn

jujaucfjjte if)rcr 2tugen SBcibe!

gebettet fanft auf n>eic()en 9Kofcn,

ben ^olb gcf^jläfert fie mit ^ofen,

bem, bang in borgen,

ben 64)Iaf bcwaö^t ber SHutter Seinen,

i^n roedt am SKorgcn

ber f)eifee Sau ber Snutter-Sränen.
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9Uu: 9Bdnen «><« fi«, 64>met^®eba^ren

um beinee Motzte Sieb' unb Sob;

»ot gleicher 9lot bid^ ju biwa^ten,

galt i^t ote |>öc|>fter ^fa4>t ©cbot:

fcen 2Boffen fem, bet 9Kanncr Rampf unb ^üten
tDoUte fie ftiU bi(f> bergen unb behüten.

Qtut 6orgen nxtr fie, a<^! unb Sangen:

nie foUte Shinbe }u bit ^ergelangen.

^örft bu ni4)t no4> i|>rer klagen 9Uif,

tuann fem unb fpät bu getpeilt?

^eit SBas i^r bas Äuft unb fia(|>en fc^uf,

38ann fu4>enb fie bann btc|> ereilt t

3Bann bann i|>r ^m bt^) tPütenb umfc^Iang,

tparb bir ee voo^l gor beim Püffen bang? —
g^r 28e^e boc^ bu nic|)t pemofjmft,

nic^t i^rer 0c()merjen Stoben,

Site enMi4) bu nic^t toieber famft,

unb beine ©pur oerftoben:

fie l^arrte 9^äc^t' unb Sage,

bid i^r t>erftummt bie Silage,

ber ®ram i^r je^rte ben Qd^rrnt^,

um ftillen S:ob fie »orb:

i^r bcac^ ba» £eib ba» ^erj,

unb — ^erjeleibe — ftarb."

gntetcffant ift ju beachten; tpic 2Bagncc bk -Siebe bce 6o^ne6

jur ^uttct uni) por allem ben ©inbrud bes Slobee ber ^er^eleibe

auf ^arfifal pf9<f)ologifc|> Pertiefte. 3m mittelalterlichen ©ebic^t

erhellt bie !inblicf>e 2kbe jur 2Rutter inebefonbere aus ber 0e^n-

\n^t, bie Sßarjipal nac^ ber 2Kutter ^egt, unb bie i^n pon ber

6eite ber (Battxn gießen läfet:

„O Herrin, barf es fein,

@o laffet nac^ ber SRutter mein

9Ri4> fc|>auen, tpie es mit i^r fte^t,

S>enn jebe ^nbe mangelt mir

Ob es i^r «jo^I, ob »e^ ergebt.

2tuf Eurae ^rift toill i^) 5u i^r."

Sei Söagner !ennt ber junge 2or nic^t ben 2lamen ^drute 33ater8,

ben i|)m bie SIlutter fici)erlic|) genannt 1;>atte, ja er tpeife nic^t ein-

mal feinen eigenen; nur bm ber 3Ilutter permag er anzugeben,

^ie Slhitter felbft ^cit er nic()t Pergeffen; fie toar bie einjige ^erfon,

bie er in ber 3ugenb rec^t lieben lertite* ©rum ruft er beglü<ft
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— bcnn Mcemal ift er imftanbe ju antwoxUn — „^^ ^ab' eine

9Rutter; ^erjeleibe fie Reifet . . .". Unb xx>k finnig ift fpäter Me
^emerfung SDagnere, bofe <;patfifal auf Jhinbrps 9tuf „Sparfifal"

„betroffen" ftiU fte()t» 2nit Mefem SBorte tritt vor bie 6cele bee

jungen gelben fofort bae 93ilb ber geliebten 3Kutter, unb tr>ei<^

unb jart ertUngen bie 2öorte: „^arfifal . .? 0o nonnte träu-

manb mic^ einft bie SKutter/' — Söelc^ getpaltiger Hnterfc^ieb

aber befte^t por allem in ber ^arfteUung bes ©nbru<f6, ben ber

^ob ber 9Kutter auf ben 6o^n ^erporruft, Sei SBolfram ent-

gegnet ^arjipal nur auf bie ^nbe Sreprijent^ pom ^inf<!^eiben

ber 2Kutter ^erjelopbe:

„O^ Ucbct $crr, bos tonn nid^t fein,

2006 i^r ba fogt t . .

.

3Bat ic^ ©ebtetec nun t>om &tcA,

66 pcrfüfetc nlct)t bie Seibenetunbe,

©ie ic^ pemo^m ou6 (£utem SRunbe.

95in ic|) benn Suret S^jtpeftettinb,

<Sp J«igt> i>ö& g^r mir treu geflnnt,

Unb fagt mir aUe6, n>06 i^r tptgt,

Sogt mir, ob beibee 2Bo|)r^eit i[t."

93ei 2Dagner gerät "Jparfifal in „fur4)tbaren 0(^re<!en" über bie

9Zac^ric^t ^nbrps Pom Sobe ber 3Kutter; in bitterftem ©c^merj

permag er nur ju ftammeln: „^ot? — ^eine 2Zlutter? — 9Ber

fagt eö?" @6 tPiU bem reinen Soren nic^t in ben 6inn, ba% bie

|>eifegenebte 2Kutter nic^t me|)r am Seben ift, 9Der unterfte^t

fic^, biefe !ü|)ne 93e^auptung aufjuftellen? ^arum feine tro^ige

^rage: „2Ber ipagt es?" Unb nun biefe granbiofe Steigerung t

2luf ^nbrDö 2öorte ^in: „gc^ ritt porbei unb fa() fie fterben,

bic^ Soren I)iefe fie mic^ grüben" fpringt "^Parfifal toütcnb auf bie

0prec^erin 5U unb „fafet fie bei ber ^e^Ie", S^ann bie :ßiebe bes

0o^ne6 ^arfifal ju feiner 3Kutter einbringli<:|>er rpiebergegeben

tperben? Ober auc^ ^ernac^, ab ba& ipunberbare 2öeib bie „^at-

teften Saiten feiner (^mpfinbung burc^ trauUcf)-feierUc^e6 Se-

rübren feiner ^inbererinnerungen ersittern ju machen" meife;

fin!t *5Parfifal „immer ernft()after, enblicf) furchtbar betroffen",

„übertPältigt pon fur<:(>tbarer 5lü^rung unb jermalmenber SGÖe^-

mut . , , ipeinenb ju ben ^üfeen bee fcf^bnen SBeibee nieber",

93ei 2Bagner fpielt biefes ^Homent Pon ber ^nbe bes S^obeö ber
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SZhittcc .^crjcUibe eine toi^tige 5toUe. ©enn l)er 2tugent>tid, in

t>em *^arfifal pon öem kleben ber SRuttet erfährt, „bebeuUt

bas @nbe feiner ^inb^eit* €c fte^t unmittelbar por bem (Eintritt

in bie ©roJeburg unb ben boraue folgenben, für fein 2cbcn ent-

fc|)eibenben (Sreigniffen, bic mit bem 2lu6geftofeenn>erben aus bem
©ralereic^ anheben. * , . ©ie grofee SBic^tigteit ber 2Kutter für

bie eigentliche feelifc^e ^anblung bes ,^arfifal' ergibt fic^ aus

ber Snufi!"^).

8um ©c^Iufe fei ntx^ einiges über bcn 9lamen ber 2Rutter

beö reinen Soren eripä^nt. ^er ©erfaffer bes mittelalterlichen

^08 nennt fie „^erjelopbe" bei 98agner J>eifet fie im ^tn>urf

„Gc^merjeleibe" unb in ber fpäteren ^Jersbic^tung „^erjeleibe".

<gö ift nid^t au6gefc|)loffen, bafe ber ©ic^ter bes 95ü^nenn>ei^feft-

fpieleö biefen 9lamen fc^rieb nac^ poraufgegangener £e!türe beö

Söolframfd^en ©ebic(>t8 in ber Hberfe^ung 0an 2Rarte6, beffen

Slnmerfung 2Bagner ficf)er forgfältig ftubierte unb gelegentlich

benu|te» ^ort ift auf 0. 349 ju lefen: „5luc^ ^erjeleibene 9lame

aus bem Söalfc^en abjuleiten, liegt na^e; benn ^c^lais b. ^,

a frightful voise, a dismal noise ober erch, dismal, dreadful,

terrible; Lluydd, Lluedd, warfare, ein fc^rectlic^er ^ampf, ba^er

im ©egriff unferem ^erjeleib fe^r na^e entfprecf^enb, obwof^l

2Dplfram m^t batan gebac^t ^at, ba er bem franjöfifc^en SBort-

Elange fonfequent ^erjelopbe unb im S^iturel ^erjeloube fc^reibt.

Sluc^ 0imroc! fc|)reibt in feiner Einleitung ber Überfe^ung jum
^arjipal (0, 334) : ^erjeleibe.

Unb biefe ^erjeleibe fte^t bei 2öagner in (einem peru>anbt-

fc^aftli(|)en 33er|>ältniö ju Stmfortaö, n>ie es bei SBolfram ber

^all ift«

gn grellftem ©egenfa^ 5ur eblen unb fc^önen, f4)li4>t ge-

fc^ilberten ^erjeleibe fte()t bk wilbc, ge|)eimni8Polle ©ralsbotin

^unbrt), bie ipegen i^rer Originalität pon bem 2Keifter mit be-

fonberem gntereffe unb befonberer Sorgfalt geftaltet ift. be-

reite am 2. SKorj 1859 entnehmen tpir einem Briefe an SRat^ilbe

Söefenbonf, ba^ iPä^renb ber 95efcf>äftigung mit bem „^arsioal"

1) SJtttor Sunt in f. Slrtitd „$erseleibe^ 95at)r, SCättcr 1912, ©. 236/37.
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gerate 5ie|c ^crfon gewaltig in J)en 55ort>crgmnb trat un5 tca

ipic^tcre 0c^affcn am mclftcn anregte. SDagncr [c^ricb bamab
au6 93enebig an feine ^reunbin: „$)er ^arjioal l^at mic^ plel

befc|>äftigt: namentlich ge|)t mir eine eigentümliche ©c^öpfung,

ein »unberbar n>elt-bämoni[4)e6 Söeib (bie ©ralsbotin) immer
lebenbiger unb fejfelnber auf. Söenn i(|> bie[e ©ic^tung no<^ ein-

mal juftanbe bringe, müfete ic^ bamit etwae fe()r Originellem

liefern." ©njel^eiten tpufete Söagner bamalö no^ nic^t über

biefe feltfame ^erfon, bie i()m felber noc^ ein Jlätfel, ein SDunber

blieb. $lber gerabe bie 6c^tpierig!eit ber fibfung biefes Äunbri)-

•^robleme rcijte ben Slleifter, unb biefe eigenartige ©eftalt, n>ic

fie in ber :£iteratur nirgenbö fic|> finbet, befc|)äftigte n>of)l fe|)r

beö ©icljterö ©eift unb "fp^antafie. 6c^on am 23. 9Kai beefelben

3a^reö berichtet Söagner aus Äujern an feine ^reunbin: „3c^

^abe 5um ^arjioal toieber eine ganj neue ©rfinbung gemacht".

Xlnb biefe (grfinbung beutet Stöbert "^etfc^ richtig mit b^n SGÖorten:

„®6 l)anbelt fic^ eben um bie öejie^ungen ber ©ralebotin auf

bin leibenben Slmfortaö^i). <£in 3a^r fpäter (ca. 1. Sluguft 1860)

jeigt Jhmbrp bereits bie 8ügc, U)ie fie fic^ im (^tiDurf unb im
©rama porfinben. 2lu6 einem 93riefe SDagnere, ben er von

^ariö an feine ^reunbin richtete, entnehmen u)ir folgenbe au6-

fü^rlic|)e 6c^ilberung: „6agte ic^ 3|)nen fc|)on einmal, ba^ bie

fabelhaft toilbe ©ralöbotin ein unb baefelbe SGDefen mit bem per-

fü^rerifc^en 9öeibe bc6 jtpeiten SKteö fein foU? ©eitbem mir bki

aufgegangen, ift mir faft alles an biefem 0toffe tlar geiporben»

©iee ipunberbar grauenhafte ®efcf)bpf, welc^eö ben ©ralerittern

mit unermüblic^em (gtfer f!lat)en^aft bient, bie uner^örteften

Slufträge poll3iel)t, in einem 28in!el liegt unb nur ^axtt, bis fie

etwas Ungemeines, 2Kü^Polles ju oerricbten i^at, — i>erfc^u>inbet

ju Seiten ganj, man tpeife nic^t vok unb iDo^in? — S>ann plb|-

lic|> trifft man fie einmal iPieber, furc|>tbar erfc|)bpft, elenb, bleici)

unb grauenl^aft; aber pon neuem unermüblic^, u>ie eine ^ünbin

bem |)eiligen ®rale bienenb, por beffen 9tittern fie eine ^eimlic^e

25eracf)tung blicJen läfet: i^r 2luge fc^eint immer ben rechten ju

fuc^en, — fie täufc^te fic^ \<^on — fanb i|>n aber nic^t. Slber ipas

fie fuci)t, bas u)eiB fie eben nic^t: es ift nur 3nftin!t. — 2ll8 *^ar-

*) 9t{(^orb 3Bagncr-3o|)rt>u(^ 1912.
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3iPttt, i)ct ©umme, in ho» Sanb !ommt, !ann fic i>en 93ti(f nic^t

von l^m ai>n>cn^cn: SBun^etbar^ mufe in i^t wrgc^cn; fie lodfe

C6 ni^^t; aber üe (^cftct \\^ an if^n« . . * $)icfcd SBeib ift in einer

iinfäglic()en ltnruJ[>e unb (Regung: t>er alte ^^api^a ^ai boe

früher an i^r bemertt, ju Seiten, e|^e fie hirj darauf perf<:^u)an^

^ieemal ift i(>r 8uftanb auf \><x& (jdc^fte gefpannt. 2öa6 gef>t in

i^r por? $)ai fie ©rauen por einer abermaligen ^luc^t, möchte

fie i^r enthoben fein? ^offt fie — ganj enben ju !önnen? tpae

^offt fie Pon ^arjipal? Offenbar heftet fie einen unerhörten

^nfpruc^ an i^n?— Slber alles ift bunfel unb finfter: fein SDiffen,

nur S)rang, ©ämmem? — %n einem 2Din!el gelauert, u>o^nt fie

ber qualpollen ©jene bed Slnfortas bei: fie bli(ft mit u>unber-

barem ^orfc^en (fp^inxartig) auf ^arjipal. ©er— ift auc^ bumm,
begreift nic^tö, ftaunt, f4>u)eigt. €r »irb ^inauegeftofeen. ©ie

<Sral6botin finit !reifc|>enb jufammen; bann ift fie perfc^ipunben*

(fie mufe »ieber a>anbern). 9lun raten fie, iper hos u)unberbar-

3auberif(!^e Söeib ift, bie "^arjipal in bem feltfamen 0c^loffe

finbet, n>o^in fein ritterlicher ähit i^n fü^rt? 9taten 0ie, was
ta Porge|)t unb tt)ie t>a alles tt)irb."

2lu6 ben 0c^lu6tt>prten entnehmen ipir, i>a^ 28agner bie 93e-

beutung ber ^nbrp im jtpeiten 9l!t fc^on erlannt ^aif unb txi^

bie ^anblung biefee Slufjuges im ipefentlic^en im ©elfte bes

6c^ppferß fertig pprlag. 0ie bebiurfte nur npcf> ber 9lieberfc^rift,

bie in ben 2lugufttagen bes Saferes 1865 in 2Rünc|^en enblic^ er-

fplgte. 3n biefem ^rpfa-€nttpurf haften an biefer rätfel^aften

©ralöbptin biefelben 8üge, ipie fie aus hi^n ©riefen entgegen-

treten. 9Uir änberte ber ©ic^ter bie öc^lufefjene bee erften Slftes:

^ier geleitet nur ©umemanj, nic^t, ipie 2Bagner ppr^er im <^t-

tpurf «)pllte — ©umemans mit ^nbrp, ben jungen "^arjipal

5ur ©raleburg; fpmit fe^lt auc^ bie frühere Slngabe, t>a'i^ bie ©rate-

bptin Slugenjeugin ber Oualen bes Slmfprtas ift. ©Pllftänblg

neu ift bie ^igur ber Kunbrp bes britten Stttes in bem 2Rünc^ner

^t«)urf tpie auc^ b\z 95erfü^rerin ^unbrD bee jtpeiten Slttee,

bie in ben ©riefen nur gef)eimni8Ppll angebeutet ift. — Söolfgang

©plt^er nennt biefee tpunbcrbar tpelt-bömpnifc^e ^z\h „SBagnere

eigenartigfte 9leuf<^bpfung". 2Bp^I perftanben, ni<|>t um eine

0c^bpfung, fpnbern um eine 9leuf^ppfung ^anlxtXi es fi<J^; frei-

ließ ift biefe ^nbr:pgeftalt eine fp priginelle, »eicßt fie fp ppu bem
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mittcIolterUc^cn 53orbiIb ob, ba^ man pon einer eigenen SBag-

nerifc^en 6c^öpfung fprec^en mu&. 9lamen unb 2trt trägt biefea

rätfel^afte 9Beib nacf) Söolframe ^ä^liö^at ©ralebotin Cundrie la

surzi^re» 6o i)ä%i\<^ unb xau\) Sunbriee 2tu6fe^en unb Stuftreten

ift, — in i|)rem 3tinßtTi fc^Iägt ein gutes ^erj, ©genfc^aften, bie

ouc^ an ber 2Bagnerfc^en ^igur ju finben [inb. 5)iefe6 |>äfeUc^e

9Deib unb i|>r noc^ ^felic()erer ©ruber SHalcreatiure maren bae^

©efc^ent ber i^önigin 0etunbiUa an Stnfortae (bei SBagner er-

fahren u)ir nichts über bie ^er!unft). SDäbrenb Sunbrie bei i^rem

neuen ^errn bleibt, ber fie jur ©ralsbotin mac^t (fie trägt auf

famtnem SHantet aus ©olb gefticfte Turteltauben, bae 8«i<^cn

bes ©rate), voä^unb fie Slrjneien erfanb, bie bie öc^merjen beß

©robJönigö milberten (im ^rama fuc^t unb finbet fie in 2trabien&

5änbern ^ilmittel), fd^enft Slnfortaö bem ©ruber (^unbries bie

ipunber^errlic^e Orgelufe pon Sogroie alö „6c^ön|)eit6prei6".

(Sunbrie burc^reift auf (oftbar gefatteltem ^ferbe bie 2Belt unb

gelangt auc^ an Qixtue' ^of, tDo fie t>or ber S^afelrunbe '^at^^ivais

Hntertaffungsfünbe in heftigen SBorten tabelt 5>iefelbe/bie ^ar-

5it>at eben fo heftig gefc^olten, mirft fic^ i^m fpäter ju ^üfeen;

fie erhält 55er3eil)ung pon i|>m für bie früheren ©eleibigungen,

preift if)n als Per|)eifeenen 9?etter, gibt i^m ^eilfame Se^ren unb

geleitet i^n jufammen mit ^eirefife jur ©ralöburg, ipo fie b^n

©ralsrittern freubig perfünbet: „was in fröuden komen waere"»

33on biefer Söolframfc^en ©ralöbotin treffen u>ir — natürlich in

ettpas peränberter Söeife — in Söagners Sonbrama toieber: bas

tpilbe, unftäte Söefen ber 5?eiterin, bae grauenertpecfenbe ^ufeere

(bei Söolfram ift es mira!el|)aft übertrieben), i^r mitIeibPoUe&

^erj, bie ®genfc|)aft als ©ralsbotin, in ber fie Stmfortas bient

unb bem fie Heilmittel perfcf>afft, ben ^luc^ über ^arjipal (bort

an 2lrtu8' ^ofe, |>ier in Mngfors Gebiet), bae ©erjei^en unb bie

©nabe '^arjipals unb bas ©eleiten bee perf)eifeenen klettere jur

©ralöburg (dritter 2l!t). Sllle anberen Pielen gef<|)ilberten 8üge

unb ^anblungstpeifen loerben pom ©ramatüer u)eggelaffen,

Söir fa^en oben, ba% Slmfortas bem ©ruber ber ©ralöbotin

Cunbrie bie fc^öne Orgelufe jum ©efc^ent gab, 2luc^ biefe&

9Beib, ^eroorragenb burcf> i()r I)errlicf>e6 ^ufeere, lief) ber Södgner-

fc|>en ^nbrp einige 8üge. Sunbrie, bas ^äfelic|)e 9Beib, unb

Orgelufe, bie ftolje, f)errlic|>e Verführerin, jtoei grauen in ftärtftem
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®cgcnfa|c, tpctbcn pon t>cm JDramatücr in bat einen *^crfon

^nbrp pereinigt, ©ie 64>önf)eit ift beiden, ber mittelalterlichen

Orgelufe unb SBagnerö ^nbrp gemein. 3m ©rama fc|>auen n>ir

„ein jugenblic^eö 93)eib pon ^öc^fter 0<^bn^eit''; unb Söplfram

preift boö ^errlicf^e ^ufeere ber Orgelufe:

. „ein also cldre frouwen. . . . aller wlbes varwe ein bdä. flürs.

4ne Condwlrn ämürs wart nie geborn sä schoener 11p.

Mit clärheit süeze was daz wlp,

wol geschict uns kurtoys."

„sie waere ein reizel minnen gir, ougen süeze an' smerzen,

unt ein spansenwe des herzen."

Slucf) in ber 55erfü^rerin ^nbri) bes jipeiten Elftes erfennen iPir

3um Seil bk perfü|>rerif<^e Orgelufe tpieber, bie tpie Jhmbrp
entgegen ber 6itte bcn 2Ilann um 2Rinne angeben mufe. ^urc^

i^re zauberhafte 6<f)ön^eit getpann fie fofort bie Siebe ber Scanner.

95iele finb i^rer 33erfü|>rung jum Opfer gefallen, barunter ®<m>an

unb Slnfortae, ber im Streite für feine ©ame jene unheilbare

2Bunbe empfangen, nur Sparjipal u)iberftanb (tpie im ^rama)
i^ser 3auber!unft. Hnb u>ie hd ber Cundrie la surzi^re finbet

[i(^ aucf) bei ber ftolaen, fc^nippif(|>en Orgelufe jenes Goppel-

tpefen: aud) fie tpeint por ^eube bei ber ^nbe pon ber Berufung
^arjipalö; nun u>eife fie, ba^ er ben ©rabfdnig, ber um i^ret-

tPillen leiben mufete, Pon feinen Seiben erlöfen ipirb. Slnbere

8üge liefe 2öagner unbeachtet ober änberte er um. 0o fe^lt im
©rama bae ftolje, fc^nippifc^e, oft ^erausforbernbe fppttifc|>e

Söefen biefee Söeibee, bie 2Zlitteilung pon feiner ^rhinft foipie

bie ganje ©pifobe mit ©aujan unb ©ramopflanj. 2öenn aber

Orgelufe ben minnebege|>renben ®au>an befonbers ma|)nt, i^x

ni^t ju bienen, wenn fie befonberö auf bie ©efa^ren biefes 2Rinne-

bienftee ^inu>eift, u)enn fie Spott unb Sc^anbe, all bie fc^limmen

Säten mur alö ^robe ber Siebe unb Sreue bezeichnete, fo unter-

fc^eibet fie fic^ boc|> tro| anberer auffallenber ^^nlic()!eiten roefent-

üc^ Pon ber 2öagnerfc^en ©eftalt beö ätoeiten 2l!teö, fo ba^ u>ir

fragen muffen: !5nnen Orgelufe unb Cundrie la surzidre bie ein-

zigen 53orbilber zur rätfel^aften ©ralsbotin bes Sonbramae fein?

3Bir muffen bie ^rage perneinen. gm ©egenteil: 2öagner be-

nu^te für biefes „tpunberbar, tpelt-bämonifc^e SBeib" eine 9lei^e

anberer SJorlagen. 0o gleicht ^nbrp, ber im iDienfte ^lingfore-
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ftc^nbcn 55ccfü(>ccrln; in gccabcju pcrblüffcni>cc Söcifc Jene te-

tü^nb fc^5nc Coc^tcr bce Rönigö ©on ßptia in 9lubolf6 pon Qnne

£cgcn&c „^artaam unb ^o^apl^at", $(u4> bie begUitentcn Sleben-

umftdnbc finb bicfclbcn. Site C6 bcn fc^bncn ^ungfrouen oon

oocnc^mcr ©cbuct (gleich bcn ^lumenmdbc^en) nic^t gelang,

Bofnp^at in i^rc Pccfü^rcrif4)cn ^iiebcenc^c ju bc!ommcn, fc^uf

bct Söubcrcc ^^eobas einen Teufel, bet ab „Snget bed Sichte"

„5tpif<^en ^^[ap^at unb bec fc^bnen "fpattnerin [ic^ f<^leic^en

foUte, um in beiben 0eelen bae [ittUc^e Urteil unb bie teliglbfe

5$lat^eit in i^r ©egenteil ju pertoanbeln" (^etfc|>). ^iefe ^att-

nerin, bie ^eibnifcfje S^bnigetoc^ter, wat „hae |c|>önfte 9öeib unb

batte ben minniglic^ften Seib, größere 9^eije !onnte feiner ge-

fe^n ^aben". (93gl, baju bie fjenifc^e ©emerhing im brüten

2l!t; „ein jugenbUc^eö 2öeib von |)öc^fter 0c^bn^eit".) ^ie Rbnige-

toc^tet „Hebte ben fc^önen Jüngling, benn in biefer £iebe würbe

fie pon bem Jammer über i^re ©efangenfc^aft frei" (®ent<^).

,,und durch sinen stolzen Itp

minnet in daz selbe wtp.

der jämer nüch ir rtcheit,

diu ir muoste sin verseit,

twanc si nach dem geheize hän

liebenes ergetzenes wän
von dem si würde leides vr6".

9Ux^ Äunbrp begehrt <^arfifal, um, tpie fie meint, burc^ t^re

irbifc^e Siebe (Srlbfung ju erhalten.

9(ber 3ofap^at fa^ bie 55erfü|)rerin 5üc|)tigUc^ an unb fprac^:

„^rau, felig ^Beib, beine lichte 9ugenb, bein f<|)pner Seib ^at

mir 6orgen piel gegeben" (©ent^e). ^n ä^nlicj^er SGDeife du^rt

fic^ auc^ *^rfifa(:

„nie fof) tc^, nie träumte mir, was )e^t

tc|) f4>ou' unb n>06 mit 95<mgcn ml<^ ctfülft*.

„S>arauf ermahnte go[apf>at bie ^bnigetoc^ter, fic^ jum recj^ten

©ottesglauben ju u)enben unb fic^ taufen ju laffen, bamit fie

boö eujige £eben geujänne" (©ent^e). (gm ©rama — im britten

5l!t — tauft <;parfifal bie 0ünberin ^nbri)). eie u>iCl ben Tillen

bee günglingö erfüllen, ipenn er in Siebe fict) mit i()r peteine:
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„da lä mich dir angesigen

dar du geruochest bl mir ligen

blnaht durch den willen min,

daz ich mich geniete din

und du dich mtnes libes."

„btn i4) crfc^nt in 'Sob^e^^mad^Un,

ben i^ ertontit', i>en U6b' ^eela^tm,

la% ml4> an feinem ©ufen »einen,

nur eine 0tunbe bit »ereinen.

laß mi<^ bi(|) ®5ttlicf)en lieben,

Crlöfung gabft bu bann mir.

9lur eine ©tunbe mein, —
nur eine ©tunbe bein —

*

(3m Entwurf: „Um ^i<^ ju lieben, nur eine 6tunbe bein au fein,

fann cinjig mic^ entfc()ä5igen für Qualen, loie fie no<f> fein Söefen

litt",) Uni) ipie ^ofap^at bas 93ertangen ber finnUc^n ^önige-

tocf)ter 5urü(ftt>eift, fo Dcrtpirft auc^ ^arfifal bie (eibenfc^aftlic^

©itte bat ^nbvt):

„3n (Swigtdt

todrft bu perbammt mit mir

für eine Stunde

95ergeffen6 meiner ©enbung,

in teines Slrms itmfangen."

©eibe Jünglinge «»iberfte^en ber 95erfü^rung: 3of<ip|)öt bejiPingt

burc^ haften, ©eten unb ^afteiung bte eru)ac|)te ©innlic^leit unb
tPirb fo beipa|>rt; ^arfifol tt>irb burc^ SKitleib jum Söiffenben»

2tuc^ bie S^oc^ter ^atas aue b^r 93ubb^afage bienten jum
35orHlbe ber 93erfüf)rerin Shtnbrt), jene fec^s^unbert nmnber-

fc^öne 2Käb(^en, bie ben "Jprinjen umfct>meic|)eln, i^re 33erfüf)rung6-

fünfle pergebU<j(> an i^m Derfuc^en unb fliegen muffen, 2lu6 ber

inbifc^en Quelle übema|)m auc^ ber ©ramatiter bie be!annte,

bei orientalifc|>en OSolfern, bei griec^ifc^en unb beutfc^en ^en!em
»orfommenbe SBiebergeburtsle^re „mit i^ren in Seit unb 9laum

u>ec|>felnben (grfc|>einungen"^)» 3^1 ^ctö 2öefen ber ^rafriti-^nbrp

*) SSergL Seffing, S)ie grjie^ung bee 9Renf4>engef<^Ie(^te, unb SSognerd

©ebic^t für :$ertpeg|>, SR^t^ ber 9Retempf9ct>ofe.

^o^Betßet, SBafltierS ?ßatftfal. 10
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i^at Söagncr bicfe Sc^rc pon bcr 9Kctcmpfi)4>ofc unb <^aUngcnefc,

b. I). bcr ©ccIcntDanbccung unb 9Bicbcrgcburt !ünftlertf^ per-

fIod)tcn, jene £ct)rc; bie fagt, — „ba^ man alle einem lebenben

Söefen zugefügten -Reiben nad> erfolgter Söiebergeburt, oft in

^iergeftalti); auf eben biefer SBelt felbft ju erbulben unb baburd>

abjubüfeen ^at", um jic^ burc^ foId)en en>ig oorgefe^ten Säute-

rungetpeg ju reroolüommnen, "iprafriti i^at tpä^renb i^res in

einer früheren ©eburt gefüfjrten 5)afein8 eine foIc()e ©c^ulb auf

fic|> gelaben. €)ie „wav bie ^oc^ter eineö ftoljen Sra^manen; ber

Sfc^anbala-^önig; ber fic^ eines e|)emaligen ^afeins ab Sra^-

mane erinnert, begehrt für feinen 0o^n bes 93ra^manen S^oc^ter,

ju ujelc^er biefer heftige Siebe gefaxt; aus ©tolj unb ^o^mut
Derfagte bie ^oc^ter ©egenUebe unb ()b^nte ben llnglücfUcf)en.

©iee f^atta fie ju büfeen unb toarb nun ab ^fc^anbalamäb4)en

toiebergeboren, um bie Oualen ^offnungslofer fiiebe ju empfinben,

jugteic^ aber ju entfagen unb ber PoUen (Sribfung burc^ Slufna^me

unter 93ubb^a6 ©emeinbe jugefü^rt ju werben "2). 2luc^ ^nbrp
ift jur 6trafe ix)iebergeboren, toie aue ben 2öortert bee ©urne-

manj {(^fter Slufjug) beroorgebt:

„3a, ein« 93crtDünf4>tc mag \k fein:

^ier lebt fte ^euf

.

t)ieUei4>t emciit,

ju büfeen ©c^ulb aus frü^er'm Scbcn, -

i>ic borten i^t noc^ nl<|>t »ergeben."

Xlnb u?ie Sprafriti, ipirb auc^ ber bußfertigen, reuigen, erlöfunge-

bebürftigen ^unbri) S^aufe unb ^Ibfung im Sobe juteil.

3m britten Slufjug ift ^unbrp bie büfeenbe SKagbalena au6

bem 1848^) auöfütjrlic^ enttporfenen, großartigen ^rama „3efuö

*) 95ergl. bie 33erfe von 0c^önai4)-Sarolat^ in feinem (5eblc(>t „iDet

fc^tpor^e $ann6":

.... 0e|)t, i4> glaub boran,

©aß jeber 9Kenf4) geioiffer 2lrt pon Sieren

©enau entfpri4)t. ®8 ^errf4>t ge|)eime8 Sanb,

$errfc|)t 93Iut6Pera)anbtf4)aft, bie fi4> nie »erleugnet,

00 glaub i<^ feft an 0eeIenn>anberung

Xlnb an 93ergeltung. . .
,"

») Prüfer, ba& 28er! »on 95apreut^, 0. 184.

») 9lict)arb SBagner, Snttoürfe, Seipjig, ©. 97/98.
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oon Slajarctf)". ©ort !nict Wc SSüfecrin SHaria x>on SKagbala

ju 3ßfu ^B^n, !üp i)en 0aum feines ©eu>ani)e6 un5 fpri4)t

i^re tiefe 9teue uni) befeligenbe fiiebe au i|)rem (&:Iöfer aus, ©eiben

ift gemeinfam ber ^ang jum „dienen", tpobei 5ie 2RagbaIena beö

^tiDutfeö Me neuteftamcntlic()e ©eftalt ber 3Kart^a pon ©et|)a-

nien (Suc. 10, 40) übernommen ^attc; in ber „2U>enbma|)l6fäene"

bcö werten Slufjuges bes (£nt«>urfe8 „neigt fi^ 2Raria jur 0eite

unb tpeint heftig» 0ie nimmt ein foftbares ^läfc^c^en aus i^rem

93ufen, na^t ^^fu «>ieber, giefet es auf feinen Scheitel, tpäfc^t

i^m bie ^üfee, tro<!net fie i|)m felbft unter 6c^Iuc|)äen unb Söeinen"«

©anj <l^nti<|> tefen u)ir au^ bie f5enif4)en ©emerhmgen im

^arfifal-^rama, nur ba^ SBagner noc^ bos aus ^angeüum
Sufoö 7,38 unb ^o^annes 12, 13 entle|>nte „mit i|>ren fc^nell

aufgel5ften paaren" ^injufügte, 8um 95erg(eic^ baju feien bie

betreffenben 6teUen im ^ttourf unb inber sDic^tung angeführt:

Entwurf ; „^a bemerft ^ac^wal, ba^ ^unbrp ein golbenea g?läfc^-

4)en auö bem ©ufen jie^t, einen eblen ©dfam boraus auf feine

^üfee fc^uttet, fie falbt unl> bann mit i^ren paaren tcodnct",

©rama: „SBä^renb bem ^at ^nbrp ein golbenes ^läfc^c^en aus

bem 93ufen gejogen, unb pon feinem ^n^alte auf "^arfifalö ^fee
auögegoffen, }c^t tro<!net fie biefe mit i^ren fc^nell aufgelöften

paaren". 2luc|) bie SDorte : „neigt fic^ 2Karia äur 0eite unb »eint

fjeftig" finben fic^ ä^nlic^ im (ätttpurfe unb im Sü^nenipei^-

feftfpiel loieber, 3lac^ ber Saufe fenft ^unbrp bas %aupt tief

aur (^be unb beginnt heftig ju weinen", (3m Entwurf: ^nbrp
fenft bae ^aupt unb f^eint ju u)einen.) 0o finben loir fc^on im

5efu6 pon Slajaret^ eine 55orftubie ju |ener ergreifenben ©jene

ber ^feipafc^ung ^nbrpe im britten SUifjug beö „sparfifal''^),

unb benfen babei an bie «>unbert)oUe stalle ber Magna peccatrix

bee aweiten STeiles im „^auff

:

*) ©ic ©jene bat g=u6iPof4)ung ift oft angegriffen unb »ertoorfen n>or-

bctu gn feiner „Dramaturgie ber Oper" toenbet fic|> 93uIt^oupt gegen i>ie 95or-

»ürfe unb fc|>lie6t feine Betrachtungen mit ben SBorten: „0|)ne bie geringfte

6puc t^eatroIif4>en SBefens ^at \i^ in i^r ber ©eift ben Körper gef^jaffen, bet

©eift ber SBei^e, ein 95Hb ber ©nabe, toie e» ergreifenber laum in ben SReifter-

»erten bes Cinquecento gefc^affen ift."

10*
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^tänen liefe ju 93dfam fUefeen

Sco^ bee ^t)at{fäcr^Qt)ne0.

^«im ®<fdfee, boe fo teic^Uc^

Stopfte 3Sot)(gem4> t^emiebec;

95cl bcn fioden, ble fo toel<^U4>

Stoctneten ble |)ell'gen ©lieber.*

^ic £tcbc bUfcc SRagbaUna erfuhr fpdter eine Q^ugeftaitung»

2llö 9Dagner im ©ornmer 1852 auf bem ©ute |eine0 grtcunbee

9SBiUe, 32lariofclb am Süric^cc 0ee, loeilte, ba „malte er mit feiner

feurigen £ebenbig!cit au8, mie ber ?Prop^t pon 2lajaret^ Pon

bcr funbigen 2Ilagbalcna im irbifc|)en 2eb^n geliebt, in ergreifen-

der ©c^bn^eit ouf ber ©ü^ne barjufteUen fei"^). 9luc^ biefe neue

gbee »ertpertcte ber SKeifter in feinem „^orfifal", in ber ^jene

bc6 jipeiten Slufjuges, wp ^unbrp ben reinen SToren mit ben

2öorten ju ©erführen fuc^t:

„9Rein ooUes Siebeeumfongen

2ä%t eucb bann ®ott^eit erlangen,

£afe mlcb blc|) ®&ttUcben lieben 1

9lur eine 6tunbe mein,

3lur eine Stunbe beinl"

(3m €ntn>urf: „O S^or! umfange mic^ nun in :£iebe, fo bift bu

t)eute noc^ ©ott fclbftt 9timm mic^ nur eine 6tunbe an bein

^erj, unb lafe mic^ bann perbammt fein in (£«>ig!eit! 3c^ «>iU

feine ©rlofung: ic|) ipill bic^ lieben f)

Su biefem epangeUfc^cn 33orbitb ber rätfel()aften ©rals-

botin fam aber noc^ bas 0agcnt)afte ber ^erobia8-0alome unb

bes Sl^a6Per fou)ie ber ©unbrpgia t)in3u. 2öir entnehmen bieö

ben SGÖorten Mngfors: „^erobias tparft bu unb was noc^? ©un-

brpgia bort, ^nbr^ ^kv". ©iefe QJejeic^nungen fehlen im ©nt-

ujurf. ©afür fd)rcibt SBagner aber: „^nbrp lebt ein unermefe-

Iic|)e6 Seben unter ftetö ipec^felnben Söiebergeburten, infolge

einer uralten 55errpünfcf)ung, bie fie äf>nlicf) bcm ,ett)igen 3uben',

baju »erbammt, in neuen ©eftaltcn bas Reiben ber Siebesoer-

fü^rung über bk 2Känner ju bringen." ^ans oon Söoljogen unb

nac^ il^m Söffler erllären in finnreic^n llnterfuc|)ungen bie ^ük^l

imb bie ^ebeutung ber Q^men. fiöffler teilt bie ^erobiaefage

^) €11jo 9Bille, 15 ©riefe oon 9li<b. SDagner, ®erlin, 1894.
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olfo mit^): „^ecoMoe (6alomc) trat in Siicbc gegen ^oparni^

cntaäiifcct, bic et nicfjt cxwibtxic; als fie ^a8 auf ^em Seiler

getragene ^oupt mit tränen unb ^ffen t>eJ)eclen ipiU, wci<^t

eö autüct un^ fängt (heftig ju bJajen an; tie Unfelige mirb in ben

leeren 9taum getrieben unb fc^tpebt ^ne Zlntertafe; rntr von

9Kitternac|)t biß jum $a^n!rat fi^t fie trauernb auf ©c^en- unb

^afetftauben"^). 95ei Söagner rpurbe nun bas 33etge^en am 95or-

läufer (Ef)rifti ju einem 35erge^en an gefus [eiber, ber 3lame

^erobias aber bcibc^aiUn, ^unbrps 2öorte: „54 \<^^ — S^^t —
3^n unb lachte, ba traf mic(> fein ©lief —" watan bann bie 93e-

grünbung für bie enblofe Oual geroefen, roie in ber Stijje ber

Sieger, alö „"^rafritis 0c^ulb ficf) bramatifc^ nur burcf> bie 23er-

|)b^nung bes Siebenben !unbgibt" (^ecfel), 3lun gleicht ^unbrr),

n>ie 2öagner in feinem (^t«)urfe auöbrüdlic^ angibt, oollenbö bem
2l|)a6Per, einem „einigen Suben", na^ ber 0age jenem 0c|>u^-

ma4)er, ber Qefu auf bem 2öege na4> ©olgat^a ausjuru^en per-

tpe^rte unb bis jum jüngften ©eric^t ferne 9luf)e finbet. ©enn
^unbrp ^at nicf)t über bas ^aupt bes ^ci)annc6, fonbern über

(E()riftu8 felber gelacht, als er, baö ^euj auf bem9ülc!en, bie 0trafee

jur 9^icf)tftätte fc^ritt, Hnb^ nne 2t^aöt>er leine 9lu^e finben (ann,

[o ergebt es auö) ber ^replerin ^nbrp. 0cit fie ber Slic! bes freuä-

tragenben ^'eilanbes getroffen, feit fie 3efu „tü^n perfc^mä|)f'

,

laftet auf i^r ein graufiger Sluc|>, ber fie „burcf) 6c^taf unb 2Öac|>en,

burcfj Sob unb Seben, ^ein unb Sachen, 3U neuem Seiben neu

geftä^It, enbloö burc^ bas ^afein quält 1" 3lun fuc^t fie bm ^ei-

lanb, bcn reinen 3Jlenfc()en, „pon Söelt ju SDelt, i^m loieber ju

begegnen". tXnb tpenn fie i^n gefunben ju ^aben glaubt, tpenn

fie „fein Sluge fcf)on na^ u?ä^nt, ba fe^rt ifjr bas perfluc^te Sac^jen

tpieber", — unb ein 6ünber fihft i^r in bie Slrme: 0ie ift perloren

unb um i^re (^Ibfung ift fie geh>mmen: „fie ^at in allen Söetbern

gelebt, bk bie SKänner jur 0ünbc getrieben unb felbft an ben

Cc^merjen gelitten ^ben, bie fie perurfachten; fie ipar bie erfte

^a, beren S?u^ bem 3Ranne bas 2Biffen gibt unb beren PoUe

Siebe i^m bie ©ott^eit geben fbll" (Sic^tenberger, 9tic^arb 9Dag-

ner, Bresben 1904, 2. 2tufl., 6. 505). 9tun perfte^en toir aud^

1) 93apr. 95lättci: 1891

^ SDagnet tos ^ierübct «w4>tf4>etnU in ©rimms 9Rptf>ologi« (S. 260 ff.)

otet in 6imro(f6 (ginldtung ju 9ßatiioaV' (Deutung tcs ©wlsmpt^us 0. 12).
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bk gciDaltfgc 0c^n[uc^t 5hinbrp6 nac^ (grlöfung, na(^ 5lu^e unb
Sob» 3m (Sntipurf tritt Wc[c8 6cf)ncn tpcnigcc jutagc; u>lr Icfen

nur on einer 6tcUc bic Söortc: „5lc^, i<^ bin mübc, u)o flnb' !c^

Stube?*' ^m ©rama jebocb begegnet uns ju tDieber^olten 9Äalen

bas 93erlangen ber 3Küben nac^ 9tube:

„9lur 9lu^cl 9luf)el oc^, bcr 9Kübcnl

®c|)Iofcn t — c^, bafe mlcf) feinet tpccfc 1

©c^lofcn — f4)lafen — : i<^ mufe.

2ld?t — act)l

Siefe 3lac|)t —
2Ba^nflnn — ot> 1 — 28ut —
O^l gammer 1

e4)Iof — ©c^Iof —
tiefer Schlaf — Sob

0|> — 6e^nen — 0e|>nen —

O^, etpiger (Sct>laf,

einjiges $eU,

tpie, — tt>le bic^ getDinnen?*'

2tcb, fie finbet bie 9tube nic^t: „Steint Sticht fc^tafenl — ©raufen

tafet micbt" — ^lingfor, ber tücftfc^e Sauberer, getPäi^rt

ibr !eine S^'it jur 9lube, 3n feinem ^Dienfte ftebenb foU Jhtnbrp

ben jungen Soren perfübren. 0ie fträubt fic^ anfangs gegen

^lingfor; beffen SBille ift aber ftärfer unb jiPingt fie jum ^anbeln.

SRit ber 95erfübrung unb bem fünbigen ^ufe erreicht fie jeboc^

bog Gegenteil: ber Sor ipirb jum 2Diffenben. Xlnb nun änbert

fie mit einem 2KaIc ibre Stolle. 28ar fie bieder bas 2öer!3eug

^lingfors, fo regt ficb je^t „in ber fcbredlicb 93ertt)irrten ber eigene

(^lofungstrieb", unb was fie rebet unb PoUbringt, ift nur bie

bramatifcbe Steigerung biefer einen u)a|>nPonen Stegung: fie

glaubt baö ^eil in fünbigem Umfangen ju finben, fie pertpec^felt

bie binimlifc^e mit ber irbifc^en Siebe. 95ergeben6 ruft i^x ber

bellfic^tig ©etporbene ju:

„2luc^ bir bin icl) jum ^eil gefanbt,

bleibft bu bem 0ef>nen abgetoanbt.

©te fiabung, bie bein Selben enbet,

beut nl<|)t ber Quell, ou6 bem ed fliegt:
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boA ^cM witb ntmmct bit gcfpentct,

»enn jener OueU \i<^ bit ni^t fcfjüefet.*

S^unbtt} bcgc|>rt nur immer Ieibenf4)aftlic^cr ^te foJfc^c (grlöfung

pom ße^ncii; unb ate ^arfifd bos eine forbert, i^m bcn 2öeg au

^mfortae ju acigen, ^d^nt unb bro^t fie: |a, fie t>eru)ünf<^t un&
perflud>t i^n, als er i|)re Umarmung abu)ei[t unt> fie |)eftig pon

jic^ ftöfet. — ®ne anbere iff fie im brüten Stufjug, ^em Älingfor

unb feiner ^a(^t, bie mit bem B^uberfc^lofe „in Trauer unb
krümmer" geftürjt ift, für immer entriffen, ift fie nur no<^ ©ralö-

botin, Helferin. 3^re6 5)oppeIiPefen6 ift fie je^t t>erluftig ge-

gangen, ©umemanj „i^at gegen früher eine grofee 33eränberung

an i|>r ti)a|>rgenommen : ah fie cvwa<^t, ift fie nic^t erftaunt, ^at

nic^t gefluc()t unb ^at i^n bagegen fanft unb artig bebient, 9litt

ift fein SEÖort au6 i^r ^erausjubringen getoefen: fie fc^eint gänjlic^

bie Sprache perloren ju ^aben'' (^ttDurf). 2lud[) im ^rama lefen

ß>ir, ba^ „au6 3Kiene unb Haltung , . * bie 2öilb|)eit geu)ic^en"

ift; por altem aber finb bie auö „Sefus t)on Slajaret^" übernom-

menen SBorte: „dienen, bienen", ^injugefügt, fowie bie 3Rut-

mafeung beö alten ©umemanj, ba^ biefe 35eränberung an bem
SBeibe ber |>eilige Karfreitag bewixH ^abe. SlunTft fie bie treue

Helferin. 93on i^ren Sippen ertdnt !ein Saut me^r. ^n f(|)U)eigen-

ber 0e^nfuc|)t erwartet fie bas naf>enbe ^eil. Sie er!ennt (im

©egenfa^ jum (gnttourf, ipo ©urnemans ^ar^ipal juerft bemertt)

ef)er als ©urnemana ben gerüfteten 9litter unb fie wci^, ba^

biefer auc^ i|)r bie erfe^nte ^Ibfung bringen tpirb. gn bemütiger

9teue u>äfc^t unb falbt fie i^m, toie einft 9Rart^a bem ^eilanb, bie

%iX%c, unb erbält von i^m bie Saufe. Unb als bie ^ufefertige

reuePoU bas ^aupt tief a^r ^be fentt unb heftig beginnt ^u

ipeinen (im ^tipurf Reifet es nur: „^nbtrf fentt bas ^aupt unb

tc^eint au ujeinen), !üfet fie ber ©rt5fer fanft auf bie 0tirne. 3n
ber ©raleburg finbet fie enblic|> bie fo oft getoünfc^te unb i^d% er-

fel)nte 9?u^e unb (^löfung: SBa^renb ber ^eilige ©ral in ^arfifale

^änben erglüht, eine ©lorienbeteu4>tung fic^ über alle Seil-

ne^mer bes Slbenbma^lö ergiefet, loä^renb aus ber ^ppel eine

toeifee Saube |>erabfc^tt)ebt, fintt ^nbrt) „mit bem 95li(fe au if)m

auf" langfam oor «^ßarfifal entfeelt au 95oben. ^m ©nttourf

fte^t: „Shmbrp umfc|)lingt ^araioats ^üfee unb fintt leife entfeelt

por i^m nieber". ^er ban!bare Slufblic! au bem ^lofer fe^tt
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^kv no(^, wä^xcnb bae llmfc|>lingcn 5er ^nic im ^tama
oegficL

93icl unb £e|)rrcic^cö i^t über bicfc eigenartige ^erfon ge-

f(^rieben; interelfant [inb bic 2(u6tüf)rungen ^ic|>t€nberget6;

©ult^ouptö, Söoljogens, fiöfflers unb unjä^jüger anberec Schrift-

fteUer, Ünb boc^ reichen alle bieje 0c^ilberungen niö^t ^eran an

bie 2tu6fü^rungen 92Öagner6 in feinen 93riefen an 3Kat^ilbe SSßefen-

bon! unb t>or allem an bie in bem 2Ilüncf)ener "iprolaentiputf, «>o

in poetifc^ ipirtenber ^rofa u>unbert)olte, lefenetpertc 0eelen-

analpfen pon biefer rätfel^aften ©rafebotin gegeben finb, biefem

rpunberbar iDelt-bämonifci)en Söeibe, beffen 28e[en mittelalter-

ü^a, romanifc^e, inbifc|)e unb c^riftlic|>e 3üge ausmachen.

^ie fc^önen grauen im 3<iubetgarten.

Unmöglich konnte 9^icf)arb SBagner für ben Blumengarten

unb beffen f)olbe SJetPc^nerinnen bas ©orbilb in 2Bolfram6 ®e-

bic^t finben. 8u>ar tperben auf Mnfc^ors 8<iuberburg 3a^lreid>e

fc^öne ^auen in ^aft gehalten, aber fie ähneln bcn buftigen

23lumenmäbc^en ebenfotoenig, tpie bem ipunberfamen ©lumen-
garten ber in ber Q^ä^e von Mnfc^ors 8<ttiberf<i^lofe tiegenbe

„boumgarten" gleicht, in bem frifc^es 55ol! tan^t unb fingt:

„da hoert ir und seht manege diet,

die tanzent unde singent Uet,

tambüren, floitieren."

Bielme^r er|)ielten ber ©arten unb bie ^olben 93lumenm4b4>en

ben morgenlänbif4>en ^uft unb Sauber aus Äamprec^ts „Slley-

anberlieb", banebcn au6 Slubolfs pon Sms fiegenbe „Borlaam
unb '^c^ap^at" f<)tpie axis ben ^jä^lungen über ben öc^iparj-

fünftler unb Seufelebefc^iPörer 95irgiliuö Pon 9leapoli6, enblicf^

au& ber 93ubb|)afxige. guerft mag tpo^l bie Se!türe ber 0m
3Kartef4)en Slnmerhingen ju 2Bolfram6 „"^arjipal'' bem gHufil-

bramatüer ^regung jur Slusgeftaltung bed Slumengart<n& ge'

geben ^aben. ^ort fc^cieb ber llberfe^r be6 mittelolterliic^en

©ebic^tes über ben Sauberer S3irgiliu6 f^lgenbes: „€r erbaute

fi4> ein gauberfc^lofe mit einem ^eengarten, tppf)in er bie f<^5ne

2:o<^ter bes Cultang pon Babylon entführet; ber ©art«ii H>ar
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nur bm<^ eine Suftmauer jebem unjugänglic^ gemacht, unt> eine

Suftbrüde führte ben 9Reifter überallhin, ipo^in er wollte. O^ne
9tegen ipar ber ©arten btx^ ^kte doU ©lumen unb ^rüc^te unb

^eitfamer^^äuter J\ %X5 biefen toenigen 2Borten ergab ficf)

c^ne ipeitercö b<x6 2Ilitieu bcs jtpciten Stufjugee jum „^arfifal":

5?ling[or6 8<iuberfc^Jofe mit bem Blumengarten unb ^nbrp,
f4)on in 8ufammen|>ang mit bem Sauberer gebra<|)t, finb gegeben,

0elbft bem 2Borte „^eengarteii" barf man entne()men, ba^ in

bem ©lumengarten ^een, ^olbe grauen toeilten. Xinb ipenn bie

[c^bnen ©etpo^nednnen nic^t oor^anben geioefen, fo u>ar es

2öagner leicht, aus SBolframe ®ebic()t bie von Mnfcf)or auf bem
3auber[c^loffe gefangen gespaltenen unb von ©atpan erloften

fcf)bnen grauen ju übernej)men. 98 ie 2öagner alle bieje finget

b<X6 8öuber[4)lofe, bm Blumengarten, bk ^errlic^en 2Käb<^en

[(|)ilbern mufete, baju per()alfen bie anberen, oben er«>ä^nten Bor-

bilber unb Quellen, ^ie ^jä^lung über Birgiliuö aber — ba-

ran ipolle man feft^alten— bilbet bad ^nbament, auf bem fic^

bad Böubergebäube bes jioeiten Slufäuges aufbaut.

©ie noc^ im (£nt«>iu:f fe^lenben, in bcn fjenifc^en 95emer-

hingen fte^enben Slusbrüde „S^ropifc^e Vegetation, üppigfte

Blumenprac^t , arabif^en reichen 0tile6" erinnern fofort an

b<tn morgenlänbifc^en ^ft, an bie glutoollen buntfc|>illernben

färben, u>ie loir fie in 5ampre<^t6 „SUejcanberlieb", bas ja auc^

SDagner !annte^), begegnen. 2luf feinem inbifc^en ^elbjuge ge-

langten SUejranber unb f^ine S:ruppen „am 2Reere ^injie^enb in

einen ^errlic^n SBatb unb f<mben ba im ©chatten lebenb bie

()errlic|)ften Blumenmäbc^en; mit i^nen »ermä^lt lebten fie

in 3öonne, biö ber 0ommer hinabging unb bie Blumenmäbc^en

ftarben''^)^ jD^j ^ic|)ter gibi üb^r bie ^olben Beioo^nerinnen beö

Slumengartenö folgen^be 0c|>ilberungen (55. 5057—5063; 5087

—

5156 in ber Hberfe^ng)

:

„®ca pielc fic|)dne 32läg5eletn

\ SSBir in i>cm 2BaIi>« funbcn,

\ 5)i€ Jpidtai itv W^cti @tim6«n

*) 93crgL 28agn«» Stutobiograpliie „SRdn Se&cn", 0. 44&.

*) «inicitung (0. 120) jum „2U^önbefüd>" (^erousgcg. unb ü&erfe^

t>onDr,^einr.98ei6monn,^antfui:t a.2R., 1850),in&ctti>itbeteit8bi<93caei<^nung

„95lumenmaj>c(>en" finden, Me Söogner in f?tn ©roma üb&mofynu
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2(uf bcm grünen Rice untrer,

$unbetttaufent> unb no(|) mc^r;

©ie fpleleten unb fprongen,

$ei tx>ie f4>ön fle fangen . .
."

„9BoUt i^t nun rechte ©nficfjt ^an,

SSte's mit bcn ^ouen n>or gcton,

95on iDonnen bicfe fomen,

Ober tDeI4>e8 Snbe fie normen,

95on 2lUen mog eucf) boe fürtDo()r

Srf4>elnen b5c^Hc() u>unberbor.

6obaIb ber SDinter ging ron bann

Unb bie ^ommerejeit begann

Unb es grün toarb überaU

Xlnb bie eblen 93lumen o^ne S^b^

gm SBalb begannen oufjuge^n,

S)a tparen bie gar [(^5n ju fe^n.

95om Siebte ftrableten fie ganj,

gn rotem unb in toeifeem ©lanj

ßcbimmerten gar ferne fie.

Sollte 93lumen »aren nie.

9BeI4)e f(^5ner mo4)ten blü^'n^).

©ie tDoren, toic es uns erfc^ien,

935Ilig runb als u>ie ein ©all

Unb feft »erfcbloffen überall;

©ie toaren n>unberbar(i<:b grofe

Unb u)enn bie ©lume fic^ oben erfcj^lofe,

S)a6 merlet toobl in euerem 0inne,

00 fanben ficb barinne

9KägbIein ganj unb gar ooUtommen:

gcb fag'8 eucf), n>ie icb b^b' oemommen.
Sie u)anbelten lebenbig,

Unb fpracben fo oerftänbig

Unb füllten SKenfcbenluft unb 6inn;

©ie Ratten obUig toie es f4)ien,

. . ein 2Uter um bos 5tt)ölfte gabr.

©ie toaren bcttlid), i><x& \\i toabr,

©efcbaffen on i^rem fieibe.

gcb bob' an teinem 9öeibe

ein fcböner SlntU^ je gefe^n

9locb 2lugen alfo bcrrli4> ftc^n;

1) 95ergl. SBagners ©cbilberung:

„©es (Sartens ^xzt

unb buftenbe ©eifter

im fienj pflüdt uns ber 9Reifter."
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^&t\b' uni> Slrme »arcn ^cll

9Bte ein« ^armcUnce ^ell

60 ou4> i)ie 506« »inö i>i« 93dnc;

€8 toor oon i^ncn feine,

5>ie ni4>t i>et 0c|)5n^eit Steij befofe.

2tu4) trieben fie in gücfjten ©pofe

ilnb lachten oiel unb luoren fro^

Unb i|)r ©efang entjüctte fo,

©ofe nie »orbem unb feit ber ^rift*)

00 füfee Stimm' erfc|>oUen ift.

S>oc|> mufete biefen grauen, —
©atauf bürft i^t »ertrauen—
Sebensluft ber Schotten geben,

6ie !onnten o^ne ben ni<|>t leben,

£raf fie bie Sonne mit if)rem Scheine,

©0 blieb am 2cbcn i^rer Beine*).
^

5)06 SBunber, bos u>ar mannigfolt

5>a erf4)oU ringsum ber 9Sotb

95on bem füfeen klingen

©erer, bie barinne fingen,

©ie 955gel unb bie 2RägbeIein,

9Bie tonnt' es «>onn{gUc|)er fein,

^rü^ unb fpät ju jebtr Seit.

Bt>ttö Seibes ganzes Äleib

^eft an fie getDa4>fen tpar

2ln bie $out unb an bas $aar.

2ln ^arbe tr>aren fie genau

00 wie bie Slumen auf ber ^
3iot unb toeig tpie ®c|>nee getan.

©a toir fie ju uns ge^en fa|)n,

®a bcängte i|>nen ber Seib entgegen,

^enn ^föu'n, bie foI4>e Suft erregen,

©inb nocf) ber 2öelt nid^t toorben hinb."

Unb wk bd Söagncr bk 2Rä5c^cn ©ergeben unb „alö »crwelttc

©lumcn am ©oben um^er geftreut" liegen, «>ie „ber ©arten per-

^) Erinnert Jener entsüdenbe ©efang nid^t an SBagners Iiebli4>e, tpunbct-

ooUe SRuftt (in ber 93lumenmäb<:|)enfäene), »on ber ber 2Reifter felbft urteilte

(in einem 95riefe an fiiUi Seemann, 93apreut^, 30, Ott. 1882): „. . . fo glaube

i<f> aber aucf>, ba% man etioas 3|>nli4)es toie bas As-S)ur (— „Komm' t $o(bet

Jlnabet") — ufio. noc^ nicfjt ge|>ört ^aben loirb: es ift |)ier auf einen ungemeinen

Stimmjauber burc^ ^üUe bes jarteften 9!Bo(>I!Ianges gerec|>net l**

*) SSÖagner er3ä|)It umge!e^rt in feinem ©ramo:

„SBir toac^fen |>ier

in Sommer unb Sonne."
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i>orrt jur ^ini>bc", fo fterbcn ou<^ im mittc(aIkrUc|>cn ©ctic^t

aum ©ccbrufe bce alcyanbrinifc^cn ^ccrce Me ©lumcnmäbc^cn,

f<f)H)mbct auc^ bic <=Pracf)t bce Söatbce (53. 5188—5194):

„S>a bie Seit ju Snbc ging,

Itnftc ^teube auc^ sergtng:

S>ic 93Iumcn ganj ttnb gor oerbarbcn

Mnb bie fc^önen ^touen ftorben;

3^»r Soub bic 95äume Heften

llnb bie 93tunnen l^r tJIIeften

Zlnb bie 955gelein l^ ®lngen."

5luc wad im „Qikxanbcvlkb" unmotipicrt ju ©rurtbc ge()t,

fc^tpinbct im SJ^ufifbrama, voa'd ber reine S^or mit bem S^ic^^n bce

S^tcujcö allen 3önbec bannt, bie „txüQcnbi ^rac^t'' „in Stauer

unb irümmer" ftürjt.

SBie Samprec|)t fo preift auc^9Uibolf wm(£m6 in feiner Segenbe

„95arIaom unb ^ofap^at" 9Bunber unb *^rac^ ber ^olben Jung-

frauen, bie — unb bamit tam Söagner einen 0c^ritt u>eiter in

ber Slusgeftaltung bes jmeiten Slufjuges — ben jungen ^rinjen

3ofap^at perfü^ren follen. ^ier jum erften 2RaIe, noc^ m<^t im

„SUejcanberlieb", finben mit bae 95orbilb füt bie ©e^ie^ungen

ber 95ertü^rerinnen ju ^av^itxd^ ^ie^olben ^ngfrauen werben,

tpie folgt be[ct)riebeni) (35. 298, 37ff.):

„Die schoföQsten, die man d4 vant

gewahsen über al daz laut,

die hoehsten von gebtirte gar

lie man zuo Josaphäte dar.

Die juncvrouwen vil gemeit

wären stolzliche beklat

und au ir Übe minneclich.

sie begunden vitzen sich

mit im heinllcher site . .
.".

^b »ie bk ©lumenmäbc^n „in bu^lenf<!^m ©pieP be« reinen

Soren umfc^märmen, [o umtänbetn unb minnen ouc^ bie fcflßnen

gun^frauen ben jungen "^ptin^en (53. 299,. 15tf.)

:

„Si wolten in vH gerne hän;

wan ez mit vuoge möhte ergän.

*) ^atlaam u. gofap^at oon Stubolf p. Sms; ^etouegegeben 9» ffronj

Pfeiffer, «elpaig, 1843.
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d6 wart im ofte erzeiget, daz

sie waeren im des niht ze laz.

swes er haete an sie gegert,

benamen, des waer er gewert.

Sie waeren mit im alle stunt.

sin vil tagende rlcher munt
wart von in küssens niht erlän.

üf slner minne lieben wän
ir herze in slnen minnen bran.

des wart der gotes dienestman

von in vil ofte innen

mit wiplichen minnen,

des sie mit vrende in Werten,

so sie ze vriunt stn gerten."

©cn jungen *jparfifal fc^ü^t ein unfc^uIWgeö, naives SBefcn wt
bcm fündigen Siebadwctbcn bat 93lumenm5^<^en; gofop^dt ift

t)cr bat 93crfü^ng bat Jungfrauen gerettet but(^ feinen frommen
©lauben (301,9—10; 302,8—10):

„des kriuzes segen was im bl,

der machet in von zwivel vrl."

,,näch dem gebete liezen in

die üppeclichen sinne

zuo dirre vrouwen minne."

0<^ik%{i<^ erinnern SBagners ©lumenmäbc^en auc^ noc^ an jene

fc^önen 35erfü^rerinnen bes ^rinjen ^ob^ifot in ber bubb^ifti-

fc^en 6age. SUe ber Sauberer 9Rara auf ben alten 3}erfu<^ungen

unb ©efa^ren ipiberfte^enben ©ob^ifat ju beffen 35ernic^tung

pergeblid^ einen furchtbaren ©ishie [c^Ieuberte, loanbte er eine

le^te £ift an unb peranlafete feine Sdc|)ter, ben 93ob^ifat burc^

i^re 93erfü^rung6!ünfte ju ^alt ju bringen. 2(uc^ biefer 93erfu<:^

blieb erfolglos, ^arl ^ecfel erjä^lt na<^ Spence Hardy ,Ji manuel
of Buddhisme" über bie 33erfü|)rung6fjene ^) : „^ie Sbc^ter 2Ilara6

mit 9tamen: Regier, Unruhe, Suft^), unternahmen no^) einen

legten 35erfuc(>. 0ie oertpanbelten fi<^ in 600 tounberfc^dne

^) 3n bet gc^aItt)oU«n 6tuW«: „Sefuö von Slajoretf)—95iü>t^a („$)U

©icgct«) — "^otfifd". 95<U)r. Glättet 1891, e. 5 ff.

*) 95ergl, (mc|> ^erm, Clienbetg, 95ut>&f)o, fein ficbcn, fein« £e^rc,

feine Gemeinde, ©tuttgort 1903, 4. 21., 6. 101/102, ein feinfinnig gefctjriebene«

9u(|>, ^06 au^ ?tt(^. 99}^net gern fttt{>ierte.
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SRäbc^engcftalten ocr|c(>ici)cncn SUtctö unb !Icii)ctcn fic^ fo, i>afe

i^tc ^[c^cinung pcrfü|>ccdfc|) it>ir!cn mufetc, näherten fic^ bann

bcm ^rinjcn, pricfen feine 0<^5n|)cit, fc^mcic^eltcn i^m unb

ncdtcn i^n mit allerlei fragen, Slber ©ob^ifat achtete i()rec

nic^t, unb nacf>bem |ie lange ^dt ©ergebenö Perfuc^t Ratten,

burc^ i^re 95erfü|)tung6!ünfte i^n ju perlocfen; flo()en auc^

fie ^inipeg»"

©n einjigeö; u>efentlic()e8 neueö 2Komcnt fügt 9lic^atb 2öag-

ner (^inju, ba^ er bie „teuflifc^ |)olben grauen" im gufammen^ang
bringt jur ©ral8ritterfc|)aft. ©ie „fc^jbnften grauen ber 9Delt

aller Seiten" »erführen bie 3Ränner, namentlich) bie ©ralödtter,

bie bann if)re „©eliebten" tperben unb fie in ©efa^r befc^ü^en

muffen,

©as 33prbilb ju ^lingforö 8<»ubergarten fanb ber

6c^bpfer bes „'iparfifar im „2Uexanberlieb" fotoie in ber :£egenbe

„95arlaam unb ^ofap^at". ©er 'Pfaffe -Camprec^t gibt ein farb^n-

fattes ©emälbe pon jenem ^errlic|)en S^ubertpalb, auf ben Slley-

anber mit feinem ^eere ftiefe (5009 ff.):

„^a foI>'n toir fern »on bonnen ftc^«n

Sincn grofecn, prächtigen 9Baü).

®ar bi<^t unb tponniglt«^ ber 04>attcn

Zlntec Me[en Säumen was,

©a entfproffen 95lumen unb ©roe

Mnt» ojürj'ge Kräuter monct>er|)anb.

9lo4> nie in einem 28oU)e fanb

2Kan alfo t)iele 8iw bereit;

£ang toar biefer unb auct) breit.

©iefer felbe 2Balb ber lag,

9ßie ic^ eö eud) too^l fagen mag,

3n einer fc|>bnen 31uen.

S)a foUten wit <ax<^ fc^auen

3Ran<|>en ibkn 93ronnen,

©er aus bem 2Balbe !am geronnen,

5%ü^Ug unb erquictenb dar.

5>er ^errlic^e, ber eble 2Balb

9Bar a)unberbarlic|> fc()ön geftatf

,

SBir tonnten'8 all' genau gen>a(>ren.

6tattlic^ ^p4> t>ie Säume tporen,

©ie 8n>cige n^aren breit unb biöft,

9Huv 38a|)r^eit gibt euc(> mein ^md^t.
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$>oö war eine grofec SDßonnc

S>a tonnte ni^jt feie 6onne
§ini>ur<|) bie ju t>er gri>e ((feinen.*

tiefer morgcnlönbifc^c 8öubcrt>uft tpc^t aucf) in 9Ui5olf6

^arftcltung t)e8 löftlic^cn ^arabicsgartcns (310, 17ff.):

»^r ssuch d4 wünnecliche stän

edel boume wolgetän.

die mit süezer genuht

den ougen wünne bernde vmht
gäben an süezer gesiht,

ouch gebrast in des niht,

sie gaeben also reinen smac,

daz stn höhiu süeze wac
vür al der weite wünne gar.

so schoene und also wolgevar

schein ir loup, ir vrüht, ir bluot,

daz allez irdische guot

mohte niht geUchen sich

der geschaft vil wünneclich.

so sich von einem winde,

senfte. süeze und linde

der löuber dicke underdranc,

so wart ein also süezer klanc,

daz menschlicher ören tor

nie gehörte 6 da vor

s6 wünneclich gedoene.

von golde, lieht und schoene,

stuonden liehte stüele da.

hie b! üf disem velde sä

sach er vil wünnecliche stän
^

so richiu bette wolgetän,

daz ir vil richiu edelkeit

der weite richeit ist verseit.

da bi vluzzen al vür war

Uchtiu süezin wazzer klär,
'^

der vloz was wünnebaere.

swer ie gewesen waere

' mit leide, er müese sin genesen«

solter sin aldä gewesen.

9^ic^atb SBagnct u>ar es aber fclbct bc[(^icben, in SSirEHc^-

tait einen tPuni)ett>oUen, märchenhaft fc^dnen „Söubergarten"

in Stugenjc^ein ju nehmen, ©iefes „lebenbige" 93ilb, bod fic|>
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i^m tief einprägte, matte er feinem jungen ^reunbe, bem (>o<^-

talentierten J^ünftler 9ß. Soutotpefp aud, bet eö bann für ble

fc^tpierige fjenifc^e ©arfteUung benu^te. ^er 3Ileifter fanb blefee

pra<^tt>oHe „9laturgemälbe" auf einem ^amilienauefluge *) na^
Stmalfi unb S^apeUo, ben ber perbienftoolle S» ^. (Sla^napp in

ber ©iograp^ie Söagners folgenbermafeen befc|>reibt*): „91uf ber

erreichten $ö|)e |c()immerten bann jtpifc^en Sittonenplantagen

bic freunblic|>en 33iüen ber alten 93ergftabt mit i^rer reichen

maurifc^en 2lr4)iteftur aus fara5enifc|)-normanni|4>er ^eriobe

unb [üblichen ^lora, i^ren 3cbern oom Libanon unb ^imataja,

unb auftraUfc()em ^arntraut in Sllanneö^b^e. ^er ^alajjo

9^ufaIo (ober ^^affoU), ein altes |)albaerfaneneö öc^lofe im mauri-

[c^en 0til aus bem 12. ga^r()unbert, mit [einem [äulengetragenen,

von €feu überwucherten Sorgebäube unter maurifc^er Sluppel,

feiner pon alten 93oumen bef(^atteten Kapelle, feinen u>ieberum

mit rofenburc^flocbtenem €feu beu)ac^fenen, jum Sieil unter ber

3Ilaffe beöfelben perftecEten 3Ilarmorfäulcf)en unb ©ängen — er-

regte bae allgemeinfte ^tjücJen. (Sine 9Karmortreppe führte

einige 0tufen hinauf in einen 9iofengarten pon jauberf^after

9Kärc^enprac|)t unb -fülle : gebe<!te 35runnen pon 9^ofen^ec!en mit

ja^llofeU; if)ren 2Bof)lgeruc^ mit bem ©ufte ber SKprten per-

mifc^enben 93lüten umranEt; ipo ba6 Stuge nur |)inbli(fte, pran-

genbe 93lumen in ben reic|)ften färben unb materifc^ften ©rup-

pierungen; 6teinbänfe im tiefften ©rün, Meine fara5enifc^e ^apil-

lons, ebenfalls mit €feu unb riefengrofeen0c|>lingrofen umlponnen,

überragt Pon et)rtt>ürbigen 3DPtßU^"w^ipf^t" ^ber ftar!blätteriger

Slloe; recf>t8 unb lin!6 SBege unb 9lifcf>en mit entjücEenben 2lu6-

blicfen auf bae malcrifcl)e Qltrani (9Ilafanietlo8 ©eburtöort), auf

bic 93uc^t Pon ©alcrno, auf farbig ficb abftufcnbe ©efilbe unb

^eimlic^e Xalgrünbe, tpo jipifc|)en füllen ^elfentpänben nur ber

murmelnbc 93ergbac^ bae tiefe 0c|)tPeigen unterbricht, ^ie

üppige ^ülle füblicher 95egetation aber, bie ^rü^lingeprac^t

fc|)immernber Blumen mit i^rem reid> ausftromenben beraufc^en-

ben 5S)uft liefen biefcn entlegenen 3öin!el ber (£rbe ipie ein

märc^en^aftcö sparabies, einen tpa^rcn 3anbergarten erfc|>einen;

inmitten ber an ^lingforö 6c^lofe erinnernbe maurifc^e "^a-

1) fBä^rcnb bes Stufent^altcö in gtalien, om 26. 3Ral 1880.

2) 35önt> VI, 6. 345/346.
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I^ääO; — mit einem Söort, bie t)on ber 9latur fetbft gefc^affene

tid^tige Umgebung für hm jrDeiten 2l(t beö „^arfifol''! tiefer

(Smpfinbung gab ber 2Keifter ^uebtud, atö et in bas i|)m Dorge-

tpiefene ^rembenbuc^ bie 2öorte einzeichnete: ÄUngfors 3<iubcr-

garten ift gefunbent 9tic(>arb SDagner, mit ^au unb Familie

26.9nai 1880.«

Hber bie ^atbznpta(^t, bie parabiefifc^e 0c^5n^eit bes 8<»u-

bergartenö erführen tpir im (^tumrf unb im ^rama ^etjUcf)

tpenig. 3" ber "jprofabicljtung lefen ipir nur, i>a^ ^arjipal „in

ben tpunberbaren. gaubergarten Älingfors eingetreten" i[t, fotpie,

ba^ Älingfors 8auberfc|)Io& „aus einer nie gefebenen "iprad^t ber

tpunberbarften ©tumenbaumtpdbungen hervorragen, unb t>on

tpo jauberifc^ füfeer 33ogelgefang ^erbringt, beraufc^enbe 2öp^I-

gerüc^e fic^ über ben Hmfreie ergießen", unb ba^ im ©egenfa^

3u früheren Seiten „je^t alles auf bae üppigfte unb beraufc^nbfte,

u)ie an einem etoigen ^ü^fommerabenbe, blü^t unb loebt*»

3m ^rama finb bie 0c^ilberungen bes 8öubergarten6 noc^ fpär-

iid^at* ©urnemanj erjä^tt in feiner langen 9lebe ju Eingang

bes erften Slftes unter anberem: „©ie SBüfte fc^uf er fic^ jum
^onnegarten" unb in ben f3enif4)en 93emerhmgen im jtpeiten

Slufjug finben fi<^ bie tpenigen 9öorte: „8uglei4) fteigt ber

Süubergarten auf unb erfüllt bk ©ü^ne pollig. Sropifc^e 25ege-

tation, üppigfte Slumenprac(>t".

©nen Zlnterfc^ieb enblic^ jeigt bie ©arftellung ber 93lumen-

mäbc^en im (gntmurf unb im ^tama. gn ber ^rofabi<J^tung

bes ga|)re6 1865 erfahren wix über bie anmutigen ^auen ni<!^t

gar ju t)ieL (Bs toirb nur gefagt: ^cncs 0c^lofe birgt in 2öa^r^it

bie fc^önften grauen ber ^elt oller Seiten, bie bort unter Äling-

fors Sann gehalten unb jum 33erberben ber SRänner, nament-

lich ber ©raleritter, oon i|>m mit aller SZlac^t ber 93erfü^rung

ausgeftattet tourben. ^an meint, es feiert Seufelinnen". Unter

if)nen foll fic^, u>ie 2Kay ^oc^ oon bem i^m befreunbeten ^einricl>

sporged erfuhr, auc^ 3folbe befunben ^aben^). ^ie Sefc^reibung

bee ^ufeeren biefer Seufelinnen (im ©rama ^eifeen fie „teuflifc|>

^olbe grauen") entfpric^t faft tobrtlic^ ber im ^rama. 2luc^ bcs

bu^lerifc^e 0piel erjä^lt bie ^rofa 1865 foioie fpäter bie 93erfe

1) 9KitgctcUt »on 9R. Roc^ in öer 93cfpre<^ung &et ©nttoütfe. Äie^.

^agner-go^tbu«^ 1908.

^o^Betget, SagnecS ^atfifoL 11
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au6 bcm 3a|)rc 1877. 3*n €ntu)urf fe|>lt aber no<^ bic ©cmcr-

!ung, ba^ cinjetne in bie Rauben getretene grauen baraud ab
„©lumenmäb^en" toieberfe^ren. Söä^renb in ber ^rofabic^tung

nur ju lefen ift: „©nige |inb beifeite, in fiauben getreten, unb

treten mit reijenb gefc^mücftem ^aar, jietlic^ georbnetem ®ea?anb

uftp. ipieber nä^er", j^eifet eö im ®rama auöbrücfUc^: „©njelne

finb in bie Rauben getreten, unb (ommen }(ii^t, ganj toie in ©tumen-

getDänbern, [elbft 93Iumen erfc^einenb, tt>ieber jurüd."

60 erfa|>ren mir im 9nünc|)ener (£ntu)urfe auc^ noc^ nic^tö

über bae fpätere ®ef4)icf ber ©Iumenmäb(f)en. 5>ort entfernen

fie fic^ auf ©e^eife ^nbrps „jag^^aft von sparfifal" unb „3er-

ftreuen fic^ nacb allen Seiten", o^ne jemals iDieber ju erfc^einen»

3m 5)rama [türjen bie 95lumenmäbc^en in bem 2lugenbli<f, wo
ihinbrp ben „reinen S^oren" oerfluc^t unb pertoünfc^t, tpo 5^Ung-

for „auf ber ©urgmauer Ijerauegetreten" ift, „ebenfallö aus bem

04)Ioffe unb wollen auf ihmbrp jueilen". 2tber bie von ^arfifal

mit ber ^eiligen Äanje bezeichnete „©eftalt bes S^eujee" t>er-

ntd^tet alle SRac^t unb ^errlic^teit bes böfen Sauberere ; au^) bk
9Räbc^en ©ergeben: fie „liegen als t)eru)el!te Blumen am ©oben

um^er geftreut".

SBenn SBagner in bem bereits [0 oft ertpä^nten, für bie @nt-

fte^ungsgefc^ic^te bee „^arfifal" ungemein n)i4)ttgen ©riefe an

9Rat^ilbe SBefenbon! (30. SKai 1859) fi<^ in f)arter Shriti! an bem
Schaffen SBolframs ergebt, beffen ^iefe „[ogleic|> in ipefenlofe

•iP^antafterei'" untergehe, unb ber „unter allen Deutungen, tpelc^e

in ben 6agen ber ©ral er|)ielt, grabe bie nic^tsfagenbfte fic^ au8-

tpä^lt", fo pa^t biefer ^abel nicbt nur auf bie Deutung bes ©ral5

fonbem auc^ auf bie bee ^eiligen Speeres. 95ei 2öolfram ift

(entgegen ^iftian!) bie ^eiligfeit ber Stande nl^t betont. 35iel-

me^r «>ar fie ©gentum eines aus bem Often ftammenben Reiben

(„von Ethnise, da üzem pardise rinnet diu Tigris"), ber ebenfo

tpie Slnfortas bie fc|>bne Orgelufe t>on Sogrois jur 9Rinne be-

gehrte. 3m ^ampf um bie Siebe biefes SBeibes wkb ber ©rals-

!bnig mit bem „gelüppetem sper", einem giftbur4>trän!ten Speer,

x>ertt)unbet, „so daz er niemer mer gesunt wart". S>er ^ütet
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bc6 ©rab crf4>lug tpo^l bm ^cibm[(|)cn ©cgncr, |ebo<^ „des

speres isen fuort' er in sime libe" ^citn jur ©rolebtitg, unb nur

biz Shinft eines Strjtcö jog bas pon 95lut triefcnbe 0peereifcn

famt einem „6tücf<^en 3lo|>rfc^aff' aus ber Söunbe, tiefer

„pluotec sper" wutbc gut j>ertt)a|)rt, benn er oUein ipor im-

ftonbe; bie unfäglic^en 0c|>mer5en bes Ä5nig6 potüberge^enb

einigermaßen ju milbern. 2Ulerbing6 burfte er nic^t nur auf-
gelegt (,,drüf legen mohte uns niht gefromen"), fonbcrn er

mußte in bie Söunbe gelegt toerben:

„5>o man ein ©ift »ctbrcnncnb |>eiß

91n )eneö 0peete6 @pi^e n>dß,

Scgt man i^n in bic SBunb* hinein.

<£t treibt ^imoeg bet Ratte^ein,

Snbem er ringd umfriert mit &\e,

$)e8 ®fe6 $üU' in feiner SBeife

®n 9!Renfcf) pom Speer entfernen tann."

3ebe6mal, «>enn bie ©ratsritter bie Sanje ju ©efic^t be-

fommen, ergebt fic^ großes SBe^gefc^rei; "^arjipalift baoongeuge
bei feinem erftmaligen Slufenthalte auf SRontfaloat: ®n ^appe
[pringt aus einer Xür mit ber fianje in bcn großenöaal („an der

sniden huop sich pluot, und lief den schaft unz üf die hant,

deiz in dem armel widerwant") unb trägt fie „alumb'zen vier

wenden, und aber wider zuo der tür". Qn biefen ^ugenblicten

„S>a i)ub fic|> 3De|^gefc(>rei 5umal

UvI) deinen in bem weiten ©aaL"

©ann enteilt ber knappe ipieber burc^ biefelbe Sür, „u>o er ben

95li<!en fc^nell ent[c^u)anb".

SBenn au<|> 2Bolfram bie blutenbe Äanje mit bem peru>unbe-

ten ©ralöEbnig in unmittelbaren 8wfömmen|)ang gebracht ^at,

fo !onnte bem ©ramatüer 2Bagner biefes, jeboc^ Jeben c^riftlid^en

6inne6 entbe^renbe 3Koment nic^t allein genügen. Qs tonnte

i^m ebenfou)enig genügen, u>ie bie ^Deutung bee Speeres in

bem urfprüngli(^en 9taturfinne, wona<^ „ber burc^ Älingfor ber

©ralsgemeinbe geraubte, but^ ^arfifal u>iebererrungene Speer

feinem ibeellen Xlrfprunge nac^ offenbar ber in tointerlic^er

Seibensnac^t ber 9latur ab^anben gefommene Sonnenftra^l ift,

jein SBieberbringer aber ber ^ü^lingsgott" (©lafenapp, VI, 10).

11*
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93cibc ?Komcntc mufetcn |)armonifc|> pcripcrtct u>erbcn, ^rciUc^

f)icfe C6 toiebcrum: „^ici)tcc — fc^affd". 8urü<!aua>cifen ift

jct>ocf> Nc 2tnfic|>t $,. 6cj>röbcrö: „^ic fianje rcpräfcnticrt Mc
2Daffc bce ©ctDittcrgottcö, Mc aber tPO^rfc^einUc(> von ^aufe ju-

glcicj) als p^ain[c|)C6 0t)mbol ju gelten l^at, b. ^, alfo ate bae

©pmbol bcc £ebcn tt)ir!enbcn S^ugung". (gbenfo ju pcctperfcn

ift auc^ bie Deutung ber Jessie L. Weston (The legend of Sir

Perceval, 0. 192), bie Äanjc fei ein p^alifc^ee 6pmbol^), —
9loc^ im 9ö^r<J 1859 voat bie 2öaffe (eineötoegs bereite ibentifc^

mit ber pom Sauberer ^Ungfor geraubten Sanje, fonbern fie

it>ar „ber 0peer eines Q^ebenbu^Ierö bei einem Ieibenfc|)aftnc|>en

Siebesabenteuer" (95rief an ^at^, Söefenbon!, 30, 3nai 1859),

0elbft in ber 3liebcr[c^rift bes erften 2(!te6 im Sllünc^ener ^rofa-

(Sntvoux^c (1865) finbet fi4) biefe ^^^ntität noc^ nic^t; es Reifet

bort nur an jmei 6teUen: „Stnfortaö fiec^t an einer unheil-

baren 0peeru>unbe, bie er in einem ge^eimniöPoUen Liebes-

abenteuer empfangen" . . „2Ilit 2Kü^e ^abc er \iö) gett)e|)rt unb

5ur ^luc^t getDenbet; jenen Cpeerftic^ in bie 0eite erhalten . A
^ft im 5«>eiten Slufjuge, ber einen Sag fpäter entiDorfen u>urbe,

„er!ennt ber burc|> 9KitIeib tPiffenb ©etporbene bie Stande, mit

tpelcfjer Slnfortas peripunbet tt>arb". (£8 ift |)ier aber no^) ni^t

gefagt, ba^ fie t>on ^lingfor gefc^leubert u>urbe; oielme^r u>arb

fie einem ber |)ereinftürjenben ©etuaffneten „entriffen"; „ber

längft fc^on aus inbifc^er 0agenüberlieferung in feinem ©ebäc^t-

nis i>aftenbe 3ug t>on i^rem 0c^ipebenbIeiben über bem Raupte

bes gelben ift alfo noc^ Jeinesroegs mit bem gefamten 33organg

i|)rer Söiebergeioinnung in eine organif4>e ^in^eit perfc^mol^en".

((Slafenapp VI, 11). Xlnb ©lafenapp fü^rt richtig weiter aus:

„ablief) fe^lt nocf) bie (^flärung, burc|> loelc^e 9Ila<^t ber ^eib-

nifc^e Sauberer überhaupt in ben Sefi^ bes göttli<f)en ^eiltume

gelangen fonnte, inbem bie urfprünglic^e ©rjä^lung Dom Über-

fall Älingfore noc|> nic^t bie 95ebeutung einer göttlichen 0trafe

bafür ^eroortreten läfet, ba% Slmfortas bie ©ralsipaffe toiber

©ottes ©ebot in ben ^ampf mitführt, mit|>in auc^ noc^ nic^t

bas in biefer Übertretung liegenbe ,t>erftär!enbe 0c^ulbmotit> für

ben fünbigen ^bnig"^ (^ans oon Söoljogen in f, ©nfü^rung 5u

1) 93cr0l. 93opr. 95lätter 1911, IX—XI.
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bcn „^tiPütfcn", 6, 43,), (Es fc|)lt [omit aber au4> ^ie moti-

piercnbc ©runWdgc für i)cn gug bce bxittcn 2l!tc6, bafe "^Parfifat

auf feinen grrfa^rten e^er „SBunben jeber 2Be^r'' fic|) getPinnt,

ale ba^ er ben gte^el beginge, fi<|) bes ^eiligen 0peere6 ale 2ln-

griffö- ober 95erteibigung6n)affe ju bebienen", Söo^l aber —
unb bamit bringt SBagner einen 4>riftnc^-pertieften 3wö i« bie

^anblung — betont ber ©ramatüer: „es ift bie ^an^e, mit loel-

c^er einft Songinus bes ^eilanbs 0c^en!el bur^jftac^, unb beren

fic^ ^lingfor als toertooUftes Söubermittel bemä^tigt ^atte'^ 93ei

bem 6tubium mittelalterlicher ©ebi<|)te fanb SBagner toeitertjin,

bafe Söolframö 95orgänger ^riftian bie Söaffe bereits als ben 0peer

bee Äonginuö gebeutet f^atte* Söenn bem 9Keifter oielleic^t auö)

nic|>t ^riftianö ©ebicl^t burc^ bie £e!türe be!annt toar, [o las er

bo<^ in 6imroc!8 Slnmerhingen 5ur spar^ioal-tiberfe^ung (0im-

tod, ^av^iml unb ^iturel, 0tuttgart 1842, 0. 479): „0o toirb

auc^ bie blutenbe Stan^a, bei^iot nocf> nic^t alö ber oergiftete

0peer bes ^iben, ber ben Slnfortas oertounbet i^at, bei i^nen

(= norbfranjbfifc^en ©ic^tern) ju ber Sanje, roomit Songinue

S^rifti 0eite burc|>bo^rte". 2Kit berfelben Sanje, bie eine bebeut-

[ame 9^olle bei ber ^reujigung S^rifti fpielte, bie bann jufammen

mit ber |>eiligen ©ralf^ale ing Slbenblanb gebracht unb eine

^eilige 9teliquie auf 2Konfalt)at tourbe, mit ber Sanje, bie blo^

ein ^eiliger führen burfte, bie aber ber ^eibnifct>e Sauberer ^ling-

for ^eimtüdifc^ geraubt i^attc, tonnte nur bie gefc^lagene 2öunbe

gebeilt «>erben. ^a^er mufe "^arfifal, toill er fein (^lofungetoer!

oollbringeU; ben 0peer aus ber fünbigen SHac^t bes Sauberere

5urüc!geu)innen unb mit i^m bes Honigs Söunbe burc^ ^erü^rung

feilen, ^rum ift bie erfte ^orberung, bie Sanje, „ber geugen-

güter ^bc^ftes ®ut" äurüc!äube!ommen: „95or allem nun: ber

0peer fe^r' uns jurücfl" ^amit toirb — fo meint ©ult^aupt

fe^r richtig ^) — „bie epifc^e ,^rage' jum bramatif4>en SKotio",

unb gleichseitig ift „ein anberes 3Koment gegeben, ba^ ju 'fpar-

fifals 93erufung unerläßlich" ift» ^ mufe „toie Stnfortas in bas

©am bes 95bfen geraten, aber ben 3}erfü^rungen, benen jener

unterlag, loiberfte^en". 0o faßt 9^ic^arb 2öagner bie Sanje auf

einerfeits „als bas 0innbilb ritterlicf)er 9öaf)r^aftig!eit, ba o^ne

*) Dramaturgie ber Oper, II, 303.
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bk Sanjc unter bcm ipunbcn Äönig bie Srübccfc^aft tatlos ba-

^\n\k<^t, anbtcr|eit6 mi)[tif4) ab ^cUmittcl"^):

„9lut eine 2Boffe taugt:

bie 9Bunte f4)Uc&t

tcr 0pcet nur, ber fie fc^Iug."

9lic^t jum crftcn 9Jlal in bcr Literatur begegnet uns bie (&:-

3äl)lung pon einem folc^en mpftifc^en Heilmittel. 2öir fa^en |a

oben, ba^ im 2Bolframfc^en ©ebic^t bie ©c^merjen bes ©rolö-

^önigs jeitipeilig gelinbert tpurben, tpenn bas giftburc^träntte

0peereifen, in bie 2Bunbe gelegt, bas quälenbe ©ift teila>ei[e

|)erau8 unb an yid) 30g. ^|)nlic^ iDirb in ber gnec|>ifc^en 6age
pon bes 2lc|)ille6' @peet berichtet, burc^ beffen 3^oft ber vox^ev

burc^ ban gelben perujunbete 2^elep|)U6 geseilt ipurbe (Opib,

Sriftien V, 2, 15)2):

„Telephus aeterna consumptus tabe perisset

Si non quae nocuit, dextra tulisset opem."

Unb bae Ora!el i^attc Per^ei^en^):

,,6 TQ<ocag yal idaezai."

Snblic^ finben ipir eine [d)öne 2Bieberer3af)lung biefer ^albper-

fc|)ollenen 0age pom Peripunbenben unb ^eilenben 0peer bes

2lcf)illeu6 in ©oet^es „^affo" (IV, 4)

:

„^k 5)td)tcc fagcn uns »on einem ^^pcer,

ber eine SBunbe, bie er felbft gef<|)lagen,

burcb freunbli4)e 93erü|)rung feilen tonnte."

©as 37lp[tif4>e im „'^arfifal" rpirb baburc^ np4> ^r^ö^t, ba^

bie Söunbe bes Slmfortas, gefc^lagen Pom felben 0peer, ber bes

erlöfers gleicht („|>ier bie Söunbe, ber 6einen gleich, gefc^lagen

pon be6[elben 6peere6 6treic^"), unb por allem, ba^ bie fianje

über bem Raupte ^arfifals f4>tpeben bleibt, ©iefer 2Bunber-

porgang finbet [id>no4)nic^timentu)urf; bort „entreifet" sparjipal

bie Sanje „bem 9titter". Söenn bann biefer mpftifc^e 53organg

in bie fpätere S>icf>tung aufgenommen tpurbe, fo fcf)eint bies ge-

^) SBoIfgong ©olt^er, 3ur beutfdjen Sage unb 5)ic|)tung, 1911.

^ 95ergl. bie 5)or[teUungen bes S^elep^uöfriefes am pergamentfc|>enSUtat.

») SRitget. bei ©oU^er, 3ur beutfctjen 6age unb 5)id)tung.
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fc|>c^en ju jcin nacf) SBagnctö 2cttütc t)u5b^iftifc^ct 33üc^cc

(5. ©. Spence Hardy, A Manuel of Buddhisme), 5)cnn in bct bui>-

i>|)iftif<|>cn £ef>rc ipirb ein ä^jntic^cr SJorgang crjä^It^): „9lun

|)c^tc SKota (Älingfot pcrgleic^bar) fein ganjcs ©cfolgc gegen

©ob^ifat C^arfifal pergl.). ^ felbft beftieg ben ®Iep|>anten,

fc|)a)ang feinen furcf)tbaren 5)i6!u8 unb fc^kuberte i^n mit bem
Slufgebote feiner ganjen Äraft gegen ben ^rinjen. ©iefe SDaffe

permoc^te ^elfenberge ipie ein f4)tx)a<^eö 95ambii6to^r ju burc^-

fct)neiben, tro^bem «>ar 3Rara nicf)t imftanbe, ben ^rinjen; ber

bae ©rldferämt ju erringen ftrebte, ju peripunben. 35ermoge

feiner f)o^en 35erbienfte flog bie 2öaffe tangfant; tpie ein tpelles

^iatt burcf) bie 5uft unb blieb ftra^lenb über ©ob^ifats
Raupte f<^n>eben/' ©as S^ic^^n bee ^eujes roenbet ber

„reine Sor" im ^ttDurf noc^ ni4>t an; bort „fc^ipingt" er nur bie

jSanje. 2luc^ hierfür fanb 28agner ein 35orbilb in ber Segenbe

„©arlaam unb 3ofap^at", tpo bie von S^eobas (= ^lingfor) ge-

fc^ictten ©elfter, bie ben legten 33erfuc^ jur Ilberioinbung bes

gelben mact^en follten, t>or bem S'^iö^^n bes ^eujes fliegen:

„als er des kriuzes zeichen ie

vor im in kriuzesewis begie

und danne an Kristes helfe schrS

so wart uns von viure w€ . .
.".

2lucf) las Söagner in ©brres' Einleitung jum So^engrin:

„(^6 erfc^eint"; (bei bem Streite jtpifc^en ^lingfor unb SBolfram

t>on (gfc^enbac^) „toie aus ber bunfeln 0trop^e ^erporgei^t, ber

Teufel ober fpric^t aus ^lingfoi . * .ba fc^lägt Söolfram ein ^euj
unb jornig fä|)rt ber Teufel roeg unb marnt S^lingfor . . /*»

gm 95ü^nenir)ei^feftfpiel voitb Mingfor felbft mit feiner ^err-

lic|>!eit buxö^ bas 3ßici[>en bes ^reujes t)ernic|)tet. 8urücEgeu)onnen

aus ungeipei^ten ^änben, ^eilt er bie SBunbe bes fiec^en ©rals-

!dnigö unb ftellt fo toieber bie alte 9tein^eit unb ^eiligfcit |)er, er ber

„tDunben-tPunbcrpoUe, |)eUigc 0pcct".

1) Stacl ^ßdel, 3efu6 von 9lo3orett) — 95u&i)|)a („5>ic ©icger'O — '35öf

fifol", ©opr. 951. 1891, 0. 5ff.
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^d bat Scftüre t)cr mittcIaltcrU<:|)cn ©cbic^tc „^^arjioor',

„^iturcl" unb „:Co^cngcin" i^atte 'Stid^atb Söogncr aufmcr!fam

unb focgfältig Mc 2lnmer!ungcn unb Anleitungen ber betr. ilber-

fe^ct (6imroc!, 0ami^arte unb ©oerreö) gelegen unb tpic^tige

^un!te für feine Sonbramen oertpenbet» 93efonber6 fanb er über

bcn ge^eimniöpollen „©rar ja^lreic^e treffliche ©ebanfen unb

^orterungen. 55erglei<^e u>aren gebogen jipifc^en SBolframs

2luffaffung unb 0<^ilberung bee ©ral6 unb ber feiner 33orgänger;

Sluölaffungen SBolframe tpurben burc^ biesbej. ^inipeife ergänzt.

00 las SBogner in ben Slnmerlungen 0an Startes (2lnm. ju

816, 23): „5>er ,)unge S:iturer erjä^lt: 2ll6 S:iturel burc^ ben

(^gel ©otteö jum ^üter bes ©rals, ber por^jer von ^geln in

ben Süften fc^u)ebenb gehalten iporben, ertoren wavb, führte ber

c&igel ben ^onig jum 93erge 0an 0aivabox in 0alpaterre; mit

SHauern unb Stürmen umgab ^iturel ben ©erg unb baute ein

0<^h^ barauf. S>urd) feine ^raft fd>affte ber ©ral alles jur

Stelle, voae jum 95au nötig unb erforberlic^ tpar. Slber auc^ einen

Stempel tpollte er bem l)eiligen ©efäfee bauen, unb eines 3Rorgens

fanb er ben ©runbrife bes Stempels auf bem baju beftimmten

9?aume pon göttlicher ^anb enttporfen. ©er ergebt fic^ in ber

glänjenbften ^efc^reibung ber ^rac^t biefes ©ebäubes, an bem
bk Slrbeiter unb Reifer bie Sngel bes Fimmels finb." 2lu6 biefer

foiPie einer anberen bamit in 3ufamment)ang fte^enben 2ln-

merfung über ben Hrfprung bes ©rals, bie eine 0telle aus 9Bol-

frams Siturel (7, 6) jitiert (2lnm. ju 471, 29 u. 478, 14 u. 15),

gingen einige 8üge in bas ©üt)neniPei^feftfpiel über. 2luc^ 9öag-

ner ftellt bie ^erfunft bes Ijeiligen 2öunbergefä^es tt>ie ber ©ic^ter

bes „Sriturer^i) bar. 3a, bie Söorte:

„g|>m neigten fic^ in fjcilig etnfter 9lo4>t

bctcinft bes ^eilonbs fel'gen 93oten"

ober

„5)u 9leinfter, bem einft bie ®ngel \i<^ neigten" . .

.

!lingen auffallenb an bie 35erfe bes mittelalterlichen ©ebic^tes

an, in benen ^iturel ju ^rimutel fpriest:

*) Situtete ©c^ilberung las SBognec ou4> in ©oetres' Einleitung jum

„fio^engrin", 6. 43.
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„211« i<^ bin ®ral empfongcni» fcte 95otf4>aft pctnommen,

5>ie mit i>et (Sngcl bra^jte, pom |>5c|>ften $imm«I g«fomm<n."

^abd ift a>of)I ju ixidö^tcn, bafe tPir in Söagnetö 3Kün<f)cncr ^ar-

jipal-ignttDurfc (1865) eine anbete ©arftellung beö Utfpmngs t>om

^I. ©rol »orfinben, S>ort Reifet es nur: „^iturel unb feinen freuen

ift bas Heiligtum tpunberbar entbecft unb in Pflege übergeben

tporben". 0omit ift anjune^men, ba^ Söagner nacf) ber 3lieber-

fc^rift bee ^tiDurfes nocf)mal6 bas mittelalterlii^e ©ebic^t in

ber Hberfe^ung 0an SJlartee aufmerffam burcfylas. 2luc^ fpric|)t

bafür bie Raffung ber ©rabinfc^rift. SBa^renb in ber ^rofa-

bi<j^tung (1865) bk 9lätfeItPorte lauten: „mitletbenb leibPoU

rpiffenb ein ^or wirb bicf) erlbfen'M unb babei nur pon einem

„aroren^' (ä^nlic^ tpie bei Söolfram IX, 151 9ff.) bie 9lebe, alfo

bie 9^ein|)eit ^arfifab noc^ nic^t angegeben ift, finbet fic|> im

S>rama ber 0pruc^:

„5)urc|) SRitleib toiffcnb

ber reine S^or

^arre fein',

ben id) er!or,"

^ier ift alfo noc^ ba6 reine Söefen bes {ünftigen Srloferö

befonberö betont^), bas wk ebenfalls im „Siturel" erroal^nt finben

(6tr, 7):

des gräles herre muoz sin kiusche unde reine,'*

unb baö Söagner in einer 2lnmer!ung 6an 3Zlarte6 (ju 478, 14

u, 15) überfe^t las:

„®8 mufe 5e6 ©rales ^önig teufc^ fein unb rein."

Unb unfere 2lnna^me für Söagners fpäteres nochmaliges

6tubium bes „^arjioal" loirb beftärlt burc^ bk auffaüenbe ^at-

fac^e, ba^ im ^ttourf oon einem für ben ©rat gebautem „heilig"

tum" nod[) nic^t bie 9lebe ift, S>ort f>eifet es nur: „<St fCharte um
ficj> bie ^eilige 9^itterfc^aft jum ©ienft bes ©rales, baute bk ©urg

SKontfaloat", ^ie 2Borte bes Dramas aber: „^em ^eiltum baute

') 5)en!e au4) on bie ©eutung bes 9lamens „«porfifal":

„S)i4> nonnt' iö?, tör'ger Steiner,

,^al parfi', —
5)ic|), reinen ^orcn: ."^Jarfifol'

"
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er bae Heiligtum" cntftanben fic^crlic^ ctft na<fy bcm ficfcn bec

oben (in 0an 9Kartcö StnmcrCung) eriPä^ntcn; ä^nlic^ lautcnbcn

Söortc: „2lbcr auc^ einen Tempel wollte er bem (>eiligen ©efäfee

bauen". — @nbU(j[) ipiefen bem ©ramatifer bie bereits jitierten

9öorte: „Sines SHorgens fanb er ben ©runbrife bes Sempele auf

bem baju bestimmten Flaume von göttlicher ^anb entworfen,

©er ergebt jict) in ber glänjenbften 93e[c^reibung" bcn rec|>ten 9öeg,

tpo er ein 93orbilb für ben ^I. ©rabtempel finben !onnte^). 95e-

!anntlic|> antwaxf ber SGÖagner befreunbete SHaler *5paul 3ou!ou)6tp

bas innere ber ©ralsburg teiliPeife nac^ ber 0c^iIberung in

Qilbtcc^te „Sliturel".

Xlnb u>a8 6an Sparte in breiter 0c^ilberung über „bae 53er-

fd>a)inben bes ©rab aus bem 5lbenbtanbe", über ben 0c|)lufe ber

ganjen ^abel pom \^L ©ral berichtetet), perujanbte SBagner in

bem Kapitel: „2lufgeben bes ibealen ^orteö in ben .^eiligen ©ral'",

einem 2lb|cbnitt aus ber umfangreichen, im Sommer 1848 ge-

schriebenen Stbbanblung „©ie Söibelungen, 9öeltgefc|)ic^te aus ber

0age"*). 0o gel>en SGÖagners Söorte: „in einer ©urg auf ^o|>em

©ebirge in S^tbien loerbe er (= ©ral) nun toieber oerioa^rt". . .

.

„fo u>ar ber ©ral aus bem ungünstigen Slbenblanb in ba6 reine

!eufc|)e ©eburtslanb ber 355l!er unnaf)bar jurücfgetoic^en" —
jurüc! auf 0ä^e, vok [ie 0an 3Karte in [einer 2lnmer!ung [c^rieb

:

„erft l)ier in 3nbien [ei bas t)eilige ©efäfe gegen jeglic^ Unbill

bavoa^tt .... ©enn balb [c^ien ben Gütern ber Ofjibent ju

fünblic|) unb nic^t mel)r loürbig genug, bae ^eiligfte unb ^bcf>fte,

wae bas (^^xijkntum ben ©eu)eit)ten ju jeigen t^atte, aufjube-

tpat>ren, unb fie loenbeten yiö^ ba^er gegen ben Orient, in bas

2anb, loo^er uns reicf>e5 ©efc^en! !ommt, bae Siid^t ber loonne-

gebenben 0onne". 0elb[t 0an ^Hartes beiläufige ^wä^nung,
ba^ So^annes, ber reicf>e ^ürft unb ^errfc|)er Snbiene, e6 me^r

^) 2luc|) los SGDagncr in ©oerres' Einleitung jum „fio^engtin" 2tii6fü^r-

Kc|)es über bie Sntfte^ung unb Bauart ber ©robburg (©. 16). iS)ie borin au8-

gefpro4>ene SKeinung, ba^ als 35orbilb biefes ©rotetempete bie 6op|>ia!ir4)e in

93i)3onä biene, fpiegelt fic^ in SBogners SSorten roieber: „9Baren toir bur4>au5

befUffen, bem ibealen ©raletempel bie |>öc()fte feierli(^e SSürbe ju geben, unb

lonnten n>ir bas 35orbilb hierfür nur ben ebelften S)en!mälem ber c|)tiftlic^en

93outunft entnehmen . . ." (®e[. 0c^rift. X, 304).

*) (Slnm. äu 822, 26.)

») ©ef. 64>r. II, 150 ff.



$>et ^iltgc ®ra(. 171

liebte, „für 5?önig6 9lamen fic^ ^rieftet nennen ju laffen" erhalt

in 2Bagner6 2tt)|)anMung ipcittragenbe 35ebeutung. ©enn bas

barin au6gefü|)rte 9Befen bes ©ralölbnigs (93or altem wiö^tig ift

es, ba^ fein ^üter ^riefter unb 5?önig jugleicf) u>ar, alfo ein Ober-

paupt aller geiftlic^en 9titterf4>aft, tt)ie fie fi4> im jtpdlften 3a^r-

^unbert pom Orient ^er ausgebilbet l^at") entfpric^t bem ^errfc^er-

4)ara!ter bes Slmfortas im „^arfifal'',

Hberaue intereffant ift es, vok SBagner ben ©ral mit bem
91ibelungen|)prt in 53erbinbung bracf)te: „'^n 9öa|>r|)eit tritt bie

0age »om j)eiligen ©ral bebeutungöPoII genug t)on ba in bie

SDelt, als bas ^aifertum feine ibeale 9tic^tung geipann, fomit ber

^ort ber 9libelungen an realem 2öerte immer me^r perlor, um
einem geiftigeren ©ehalte 9laum ju geben. S>a6 geiftige 2luf-

geben bes Portes in ben <5ral u>arb im beutf4)en 9?eu>ufetfein

poUbrac^t, unb ber ©rat, loenigftenö in ber Deutung, bie i^m

pon beutf<|)en ©i<:|>tern juteil marb, mufe als ber ibeetle 93ertreter

unb 3lac^folger bes 9libeIungen^orte6 gelten; auct> er ftammte

aus Slfien, aus ber Urheimat ber 92lenf<:|)en; ©ott ^at i^n ben

2nenf4)en als Inbegriff alles ^eiligen jugefü^rt". 5)iefes erfte

35inbeglieb 5ipif4)en bem „5ting" unb bem „"^arfifal" nennt

Slrtbur Prüfer ^) ben „^errlid[>en ^eim, ben SBagner breifeig Sa^re

lang in feiner fruchtbaren ©nbilbungs!raft ^egte, ben er unauf-

|)örli<^ nährte, ausbilbete unb perPoll!ommnete, bis er fein le^tes

er^abenftes 2Keifteriper! ^erporbrac^te". ^er ©ralmpt^us in

9öolframs „"^Paräipal" tonnte 9Bagner m<^t befriebigen» ^n ber

2lusgeftaltung gerabe biefes 3Ri)t^us' jeigt fic^ bas loa^re ^ic^ter-

genie SBagners. ©enn „nic^t me^r an bem 93ilbe feiner sp^an-

tafie mafe er je|t ban SGÖert bes mtttelalterlicb^" ©ebic^tes, fon-

bern <xn feiner ©ebeutung als S^ugnis bes beutfcf^en ©eiftes unb

beffen ©igenart über|)aupt"2). g^ne aus bem erft 1878 oerbffent-

licjjten 2luffa|e „2öas ift beutfc^?" niebergefc|>riebenen 2öorte muf-

fen ganj befonbers auf bie Seit, in ber 2öagner ben ©ralmpt^us

pertiefte, übertragen iperben, bie 2Borte : „5>er ©eutfc|>e u>ill nic|>t

nur bas ^rembe als folc|)e6, als rein ^rembes anftarren, fonbern

er ipill es ,beut[c(>' perfte|)en. ©r biegtet bas frembe ©ebic^t

1) 5)(tö 2Ber! »on 95<«)reut^, @. 181.

*) ^am V, SBoIjogen, ^arsipol u. ^arfifal, 5eftfpicl-2Beg«)eifer 1912,

©cite 192.
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bcutfc^ na<^, um [eines ^n^altcs bawu^t ju wcxban." 92Öelcf)C6

93ilt) pon 5ct ^ct!unft uni> pom SDefcn bes ©rab cr|>iett Söagncr

bei bcr £c(türe bc8 mittcIatterU(f>cn ©ebic^tcs? — ^t SBoIfram

tDar bas Söort „©ral" t>oUig unvct]iänbii<^, er ^atte !eine be-

stimmte 95orfteüung von be|[en ^orm. <St fafete bae SBort nid^i

roie SBolfram ab eine 0c:(>üffel (un graal) auf, fonbern als (Eigen-

namen unb bot baf)er feine tlberfe^ung. 93ei i^m ift bec ®ral ein

0tein von ebelftet, !oftbar[ter 2trt, namens lapsit exillis, bet ben

Gütern unb 9tittern (Sempleifen) 0peife unb Sran! ]pznb^t, bet

jugenblicl) blü^enbes 2tuö[e^en oerlei^t unb bcn Sob i>erfc^eucf>t,

ber leben, bec „den stein gesiht", eine 9öo<^e lang nic^t fterben

läfet. 93orau6fe^ung ift jcbtx^ ^(ite, ba^ bie ©cal6|)ütet fromme
9^itter finb. S>enn fo lae ber ^eibe ^legetanis „im gestim' mit

sinen ougen":

„stt muoz stn pflegen getouftin fruht

mit also kiuschUcher zuht:

diu mennischheit ist iemer wert,

der zuo dem gräle wirt gegert."

00 fteUt fic^ uns ber ®ral bar als ein 28unf4)!leinob mit

ausgefproc^enem €^ara!ter, Qiuö) eine fi)mbolifc^e ©ejie^ung auf

bae Stbenbma^l ioei[t ber SBunberftein auf, ba^ an jebem Kar-

freitag eine ^aube oom ^immel eine Oblate |>ernieberbringt, bie

bie 2Bunbergabe befi^t, bie übernatürUc^en ^äfte bes mär<^en-

t)aften 0tein6 ju erneuern. 2lUein biefe c^riftUc^e Heiligung bes

SBunberfteineö ift bocf> nur ein äußerlicher 53organg, unb fo feier-

liche S^bne Söolfram auc^ hierfür anjufc^lagen loeife —, er lächelt

felber fc|)al!^aft bei ber (Hr3ä|)lung oon bem 33eu)irten ber ®ral6-

ritterfcf)aft burc|> ben ©ral, bie im 95er^altni8 5U ber anberen

CJuelle eine neue unb eigenartige ift, unb fügt toi^ig ^inju:

,,man sagte mir, diz sag ouch ich

üf iuwer iesllches eit."

tiefer tt)unberbare 0tein u>urbe urfprüngtic^ oon ben ^geln
ge|)ütet, loelc^e beim Kampfe fiujiferö gegen ©ott neutral ge-

blieben loaren. 6ie bracl)ten il)n bann auf bie &bc, ben nun bie

€^riften^cit (bie ^empleifen) pflegen mußte, ©iefe ©rale^üter

bilbeten eine ©emeinbe ber f^eiligen unb steinen, jugleic^^ aber

auc^ eine ritterlic|)e ^rüberfct>aft, bie „ju Keufct)f)eit unb ^emut
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verpflichtet unb jur jeitUc^en unb cipigcn 0cUg!cit erboten ift"^)»

$)a „der gräl und des gräles kraft verbietent valschlich geselle-

schaft", !ann nicmanb i^n crjagctt; „wan der ze himel ist so

bekant, daz er zem gräle si benant". 9lur ber oon ®ott @rtt>ä^(te

»crmag beö ©ralee ©lud unb ^cil ju crfttcitcn; nur für ©etauftc

tt>ar er fic^tbar; fein ^eibe, auc|) nic^t ^arjipalö ^albbruber, ift

imftanbe, i^n 5U fc^auen; nur SBerufene bürfen fi<|> i^m no^en,

nur eine reine Jungfrau !ann i^n tragetu 6c|)tDeigfame ^nfc^riften

geben bei SBotfram i^r tDunberfames Orafel:

„©oc^ t»ctcn Kamen, Me bcftimmt

8um ©rale [inb, man fo »emimmt:

©anj oufecn auf bis ©rales 9lunb

£ut ipuni>erfamc 3nf<^rift tunb,

2Bie jener ^ei&t, toer i^n geboren,

®er für bie ^eildfo^rt ift erloren.

Ob ein 3KägbIein funb fie tut, ob Änobcn,

5)ie 0(^rift braucht niemanb toegjufc^aben:

6ie fc()ioinbet |>in unb tritt, jiurüc!,

2Benn man fie las, oor alter 93li<t''

^en ©ral pflegte man nur an |)o^en ^efttagen ju aeigen:

„den truoc man z'allem male

der diete nicht durch schouwen für,

niht wan ze höchgezlte kür."

®n folc^es ^o^eö ^reubenfeft bes ©rales tt>arb mit größtem

^omp nac^ feierlichem 5litu6 begangen, in beffen breiter- 64>i(be-

rung fic^ SBoIfram gefällt» ©er ^b|)epun!t aber bes Sages toar,

ipenn nac^ 33erlauf anberer 53orgänge fc^Uefelicf) bie in märchen-

hafter 0ci[)ön^eit ftra^Ienbe 3li<^te beö ©ralölbnigs, bie feufc^e

9lepanfe be 0c^oi)e, auf einem Riffen aus grüner 2tc|)marbi trug

:

den wünsch von pardls,

böde wurzeln unde rls,

daz was ein dinc, daz hier der Gräl,

erden Wunsches überwal".

SBenn aber auc^ 2öolfram bem Hrfprung unb SBefen bes ©rab
ja^lreic^e neue, i^m eigentümticf^e 3üge »erlief, — ben ©rama-

tüer fonnte nic^t biefe mittelalterticf)e ©arfteUung bee ©rals-

mr)t^U8 befriebigen, unb fo ergebt fic^ 9öagner in fc(>arfem ^abel

») 2Bil|>. ^ert, qSaräioal, 1904, e. 434.
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unb gartet ^riti! an SBolframs ^arftc!lung6U>cife unb obcrfläc^)-

liebem Sicffin n^): „92Dir!Ucf) man mufe nur einen folc^en 0toff

aus bcm eckten 3ugc bcr 0agc ficf) fclbft fo innig belebt ^aben, ipie

iö) bies je^t mit biefer ®ral8[age tat, unb bann einmal [<i^neU

überfe^en, vok fo ein ^lö^tax, vok Söolfram, [ic^ basfelbe bar-

ftellte — u>aö ic^ }(ii^t mit ber ©ur4>blätterung S^ree 93uc^e6 tat

— um fogleic|> oon ber Hnfäf>ig!eit bes ©ic^ters fc^roff abgeftofeen

ju werben. (Sc^on mit bem ©ottfrieb pon 0trafeburg ging mir'ö

inbejug auf „Sriftan'' fo). 3le|)men 6ie nur baö eine, ba^ biefer

oberflächliche „Sieffinnige" unter allen Deutungen, u)elc^e in bcn

(Sagen ber ©ral avf^kit, gerabe bie nic^tsfagenbfte fic^ au6U)ä^lt."

2öagner !onnte fo fc^arf urteilen, benn \i)m waren au6 ben per-

fcf>iebenen 2lnmer!ungen unb (Anleitungen ja|)lreic|)e, beffere

Deutungen be6 ©rals be!annt. ©efonbers überna|)m er jene

c^riftianifierte ©eutung in ber fpäteren norbfranjöfifc^en 0age.

^anac^ ift „ber ©ral bie (Scf>üffel, au6 welcher S^^riftus mit feinen

Jüngern bas 2lbenbmaf)l genoffen, unb worin bann 3<>f^P^ ^^^t

2lrimat|>ia fein ©lut aufgefangen ^at"^), eine Qluffaffung, bie

2öagner auc^ in bcn (Einleitungen 6art 3Kartc6 jum „^arjipar

(0. 43) unb Sofepf) ©oerres' jum „fio^engrin" (6. 16 u. 45) por-

fanb, unb bie er in wunberooller 9öeife jum Slusbruc! brachte in

bem fleinen Sluffa^e: „^orfpiel ju So^engrin"^), ber erft un-

mittelbar nacf) bem ^tfte|)en biefer romantifc|)en Oper (1848)

bej. nacl) beren erften Sluffü^rung in 2Beimar (1850) gef(^rieben

würbe: „2lu6 einer 2öelt bes paffes unb bes ^abers fehlen bie

Siebe oerfcf>wunben ju fein : in feiner ©emeinfc^aft ber 3Renfc^en

jeigte fie fic^ beutlict) me^r als ©efe^geberin. 2lu9 ber oben 0orge

für ©ewinn unb 23efi^, ber einzigen Slnorbnerin alles SBeltper-

fef^res, feinte fic^ bae unertötbare Siebesoerlangen bes menfc^-

lict)en ^erjens enblicl) wieberum nacl) Stillung eines 93ebürf-

niffee, bas, je glü^enber unb überfc^wänglic^er es unter bem
S>ru<fe ber 2Birflic|)!eit fiel) fteigerte, um fo weniger in eben biefer

2Bir!lic^!eit ju befriebigen war. ©en Quell, wie bie 2lu6münbung

biefeö unbegreiflichen Siebesbranges fe^te bieper5ü(fte©nbilbung8-

!raft ba^er aufeerl)alb ber wirüic^en Söelt, unb gab i^m, aus 35er-

©rief on 3Kott). SBefenbon!, 30. 9Rai 1859 (Suaem).

^ ßimrod, Umleitung jum „«poraipol", § 23: „95er4)riftlicf)ung ber 6ogc",

») ®cf. ed^v. V, 179.
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langen nac^ einet ttöftenben finnU4>en 35otfteUung Mefes llber-

finnlic^en, eine u>unbett)are ©eftalt, bie halb als rt)ir!ticf> oor-

^anben, boc^ unnaf>f>ar fern, unter bem Flamen bes „^eiligen

©roleö" geglaubt, erfe^nt unb aufgefuc^t tparb. ©ies n>ar bas

foftbare ©efäfe, aue bem einft ber ^eilanb ben 0einen bcn legten

0(^eibegrufe jutran!, unb in »elc^em bann fein ©tut, ba er am
^euje au6 Siebe ju feinen Srübern litt, aufgefangen unb bis

|>eute in (ebensPoUer ^drme aie OueU unpergänglic^er Siebe per-

wa^tt ipurbe, 6cf)on tpar biefer ^eibfelc^ ber unroürbigen 3Kenfc|>-

^eit entru<!t, als einft liebeebrünftigen, einfamen 9Kenfc^en eine

(^gelfc^ar i^n au6 ^immels^ö^en toieber |)erabbrac^te, ben burc|>

feine 3lä^e lounberbar geftärtten unb 95efiegten in bie ^ut gab, unb

fo bie 9^einen ju irbifc^en 6treitern für bie en>ige Siebe meiste"*

Unb „biefe u)unber«)irfenbe ©arnieberhinft bes ©rales im ©eleite

ber ^gelfc^ar, feine Übergabe an ^oc^beglüctte 3Ilenf<i^en" wäf^itc

fi<^ SBagner als Anleitung für feinen ,So^engrin' „jum ©egen-

ftanbe einer ©arfteUung in Sönen". — 0o brachte ber 32lufi!-

bramatifer b^n ©ral in 8ufammen^ang mit bem 9libelungen-

|>ort, mit feiner Oper „So^engrin"^) unb nun mit feinem „Sriftan",

enbtic^ mit bem 95ü^nenu)ei^feftfpiele. ^enn 9öagner berichtet

in feiner 2lutobiograp^ie „3Rein Seben" {0. 60£f), ba^ er im ^erbft

1854 nac^ einem ©pajiergange ben ^ni)ait ber brei STriftanafte

flüchtig füjjierte, ^abei flod^t er im legten 2ttte eine „jeboc^

fpäter nic^t ausgeführte ©pifobe ein: nämlic^ einen 95efu4) bes

na<^ bem ©ral um|>erirrenben 'iparjioal an Sriftans 0iec^bette".

Xlnb ^ans pon SBoljogen erjä^lt im Slnfc^lufe hieran in feinem

2tuffa^e„ S:riftan unb sparfifal": „es Reifet, eine beftimmte
2Relobie bes ipanbernben ^arjipal ^abe ju bem tobtpunben

^riftan emporüingen folten, glei4>fam bie ge^eimnispoll per-

mienbe Slnttoort auf beffen lebenpernid)tenbe fragen nac|> bem
,9Barum?' bes ^afeins. 2lus biefer 9Kelobie !ann man fagen, ift

bas ©ü^nentpei^feftfpiel getoorben"^). Söenn Söagncr im Sommer
1858 in einem 93riefe an 3nat|)ilbe SBefenbon! ein 9Zotenblatt

beilegte, bas bie 55ertortung tpar Pon ben SBorten bes ©ralfuc^ers

•^Paraipal: „2öp finb' i<^ biö), bu ^eiFger ©ral, bid) fuc^t poU 0et)n-

^) 93ergl. £of>cngrm6 Snt^üKung über ferne 2lbftammung unb 9Kiffion

im 3. 9Utc. (j,Zn fernem Sonb, unna|>bar . . .")

«) Sopr. Slätter 1886, e. 73,
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fuc^t mein ^crjc", — fo i[t als [ic^cr anjunc^mcTt; dafe Mcfe

wenigen Satte mit ber oben angefü^tten 9KeIoMe ibentif^) finb,

9tur ein 3ö^r fpätec |cf)n)inbet ber ®tal au6 bem „X4r-2riftan"

unb ift in Sufammen^ang gebrac()t mit bem „'^ax^xvaV'^xamä,

fpejiell juerft mit 2lnfortaö. hierüber etfa()ren wk in bem ©riefe

an bie Süric^er ^ceunbin^): „SDetc^e fut4)tbare ©ebeutung ge-

winnt nun |>iet ba^ 35er^ältni6 beö Slnfortaö ju biefem 9öunbet-

!elc^ .... 2tnforta6 ift mein Sriftan bes britten Sütee mit einer

unben!Ii<|>en Steigerung, ©ie Speertounbe, unb iPo|>l no<|) eine

anbere — im ^erjen, !ennt ber Slrme in feinen fürchterlichen

©c^mer^en (eine anbere 0e|)nfuc^t, ale bie ju fterben, bies |)öci>fte

Äabfol ju gewinnen, perlangt es i^n immer u)ieber nac^ bem 2ln-

blicf bes ©rals, ob 'ber i^m toenigftenö bie 2öunben fc|)IiJffe, benn

allee anbere ift ja unoermögenb, nid)t6— nichts oermag ju Reifen:

— aber ber ©ral gibt i^m nur ba6 eine toieber, eben ba^ er nic^t

fterben !ann; gerabe fein 2lnbUcf oerme^rt aber nur feine Qualen,

inbem er i^nen noc^ Hnfterblic^!eit gibt." Xlnb nun f4)ilbert 2Dag-

ner hieran anfc|)liefecnb jene Deutung bes ©ralö, wie wir fie in

bem Sluffa^ „95orfpiel ju So^engrin" fanben, |)ier in bie Söorte

ge!leibet: „^er ©ral ift nun, nac^ meiner Sluffaffung, bie Srin!-

fc^ale bes Slbenbma^leö, in welcf)er 9<>fßp|> ^^^ 2trimat^ia bas

95lut beö ^eilanbes am ^euje auffing". Unb was Gimrocf in

feiner (Anleitung jum „"^Paraioal" (§11) erjä^lt, ba^ Rwt^) ju

Solebo ein arabifcf>eö 3Kanuffript folc|>en Qnbaltes^) gefunben

^aben tonne", ba^ „bie 6age oom ®ral orientalif4>-^eibnifc^en

Xlrfprungs fei, möge i|>m nun bae »^eliotrapejon', ,ber 0onnen-

t\\<^ ber frommen ^t^iopen' . . . ober ,ber fc|)warje 0tein in ber

^aaba ju ^atta' . . . jugrunbe liegen" . .: alleö bas bringt SBagner

au6fü^rlic|)er, mit feinen eigenen, bes öfteren an 0imro<f6 04>it-

berung erinnernben Söorten wieber, wie wir in jenem ©riefe Dom
30. 3Kai 1859 lefen: „ba^ biefes SBunber ein toftbarer 6tein fein

follte, tommt allerbings in ben erften Quellen, bie man ©erfolgen

tann, nämlic^ in ben arabifcf)en ber fpanifc^en 2Kauren t>or.

Leiber bemertt man nämlic^, ba^ bie 3Kauren in ber ^aaha ju

9!leHa (aus ber t)ormo|>amebanifc^en 5?eligion ftammenb) einen

1) 30. 9noi 1859, fiujern.

*) 9luf i^n unb feine Schrift beruft [id^ 2DoIfram.

») 2U>entute t>on bem ®rol: SBolfr. „<^atiix>aV IX, ASS,
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wunbevbaun 6tc!n (Connenftcin- cbct SWctcorftcin, aiiexbmQ6

t>om ^Immcl gefallen) perel)tten. ^k ©agen pon feiner SRirafel-

traft faxten baib aber Me (E|>riften auf i^re SBeife auf unb brachten

bae Heiligtum mit bem <|)riftii<^en SKpt^uö in Serü^rung; was
anbrerfeits baburc|) er(eic|^tert n>arb; ba^ eine aiU 6age in 0üb'

frantreic^ beftanb, bortf^in ^abe fic^ einft 8ofep|^ von Slrimot^ia

mit ber ^eiligen 2tbenbma^l6f<:f>ale geflüchtet, was ganj mit bem
5leliquienent(>ufia6mu6 ber erften <|»:iftlic|>en 3eit ftimmt. Stun

erft !am @inn unb 35erftanb |>inein, unb «)ir!lic[) betpunbere lö^

mit PöUigem ^tjürfen biefen fcf^bnen 3ug (^riftlic^er aUpt^en-

bitbung, ber bae tieffinnigfte ©pmbol erfanb, bas |e no^ als ^n-*

^(dt beö finnli4)-geiftigen Äernee einer 9leUgion erfunben merben

!onnte. 9öen f4>auert es nic^t Pon bcn rü^renbften unb ctfyaben-

ften ©efüblen, bapon ju ^btcn, ba^ jene Srinffc^ale, aus ber ber

^eilanb [einen ^üTtgern ben legten Slbfc^ieb jutran! unb in ber

enbtic^ bas unpertilgbarc 931ut bes ©rlofers fetbft aufgefangen unb

aufbeiPa^rt u>arb; por^janben fei, unb tpem es befc^ieben, bem
steinen, ber !önne es felbft fc^auen unb anbeten. 9öie unpergleic^-

Uc^l Zlnb bann bie boppelte ©ebeutung bes einen ©efäfees, als

^cl<^ auc^ beim |)eiUgen Slbenbma^l —, offenbar bem fc^bnften

0a!ramente bes (^riftlic^en ^ItusI S)a^er benn auc^ bie 0age,

ba^ ber ®ral (6ang 9lea!) (baraus ^an{ct) ©ral) bie fromme

9^itterf<^aft einzig ernähre unb ju ben 3Jla^läeiten er 0peife unb

^ran! getoä^re".

2Die !Iar unb feft erfc|)eint ^ier bie ©ebeutung bes ^eiligen

®rab; ben Söolfram nur als einen orientalif<^en, märchenhaften

Söunberftein fennt! Söelc^er „llnterfc|)ieb ber Sluffaffung, wo-

burc(> fou)of)l bie 93erfc^ulbung bes Stmfortas gegen bie ©rals-

beilig!eit, ab aucb bie 93ebeutung ber ®rat6fucf>e unb bamit ber

33eftimmung, ja ber "^erfonlic^teit Sparjipals [eiber, in ent[c|)ei-

benber 2öei[e beeinflußt — pertieft ober entioertet — tperben

mußte"!).

enblicb, ein ^a^r [päter, i[t bk 95ebeutung bes ©ralö roeiter

er^ö()t: er i[t in 3u[ammen^ang mit ben ©ralsrittern unb por

allem mit ber ©ralsbotin ^unbri) gebracht. 28ir le[en in bem 93rief

,

ben 28agner aue "^aris an Sllat^ilbe Söefenbont (ca. 1. 2lugu[t

^) ^am V, 95ßol5ogen, «Parabal unb ^atfifal, 6. 193.

4-!Ot)6eroer, aSooner« $atfifal. 12
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1860) bic tpcnigcn 2löortc: „. . . aber pon neuem unermübUc|>,

ipie eine ^ünbin bem |)eiligen ®rate bienenb, oor be^cn 9tittern

fie eine |)eimli<^e 33era4>tung bUcfen lo^t". — 23on 3nteceffe ift

es, ba^ ^xd^axb Söagner naö) biefer 8^it, noc^ t>or ber 9lieber-

fd)rift beö Spro[a-(£nttPurfe6 ben Umgang eines tat|>oUfc|>en ^rie-

Jters in 3Künc^en pflegte unb Pon i^m (Schinbigungen über bie

!atbolifc^e 3Reffe einjog» hierüber fc^reibt ber Pfarrer in feiner

Meinen ©c^rift^): „0ein 8i^l K>ör mit jc^t offenbar, baö ^tätfel

tpar mir geloft, er ipanbelte in ben 0puren 2öolfram Pon (Sfc^en-

ba<^6 unb rpoüte feiner ^ait einen neuen ^fparjipal per!ünben,

9Bie ber mittelalterlic|)e ^\<^Ut in c^riftfatboUfc^em 6inne ben

SiPeifel im SRenfc^en burc^ bas Sllpfterium ber (^Idfung ber

9Kenf4)|)eit burcb (S:(>riftu6 überipunben u>erben läfet, fo ftellte er

fic^ bie Stufgabe, basfelbe ju erreichen burc^ bie aus tieffter 2Ken-

fc^enbruft gefc|>bpfte 3bee, für bie 3Kenfc|>b«it 5u leiben, für fie

ju bluten, fei bas ipa^r^aft ®bttlict>e im 9Kenf<^en. ^t biefem

Ilniperfalgeban!en tpollte er [ein Söerl befc^liefeen. ®6 ipar mir

barum nic^jt überrafc|>enb, alö er beim 2lbfc|)ieb mir anfünbigte,

ba^ er auf ©runb ber |)eutigen ^efpre4>ung fic^ nä^er über bie

!at^olifc^e 3Keffe informieren ujollte; ic|> folle i^m |>ierin ^ü^rer

fein". 3m Slnfc^lufe hieran erörtert ber Herausgeber in finnooller

2öeife bie ©ralsfage, bie i^m „bie ^uc^t t^eologif<|>er 0petu-

lation" ift.

5>ie 0c|)ilberung beö SGÖefens unb Hrfprungs pom ^eiligen

<5ral im Sntu>urfe gleicht ber im ©rama: SBagner bcau4>te

bie "^rofa blofe nocb in 33erfe umjugiefeen. 9lur fe^lt im 5)rama

jene ©reite, mit ber uns (im ^tipurf) Stmibe gegeben u>irb Pon

ber — aud[> in^altlic^ etioae anberö bargeftellten ^ertunft bes

SBunbergefä^eö. ®en toenigen 33erfen:

„©enn i^m, ba lollbec 5«'"^ ^ift ^^ 2Ra<^t

beö reinen ®(aubenö 9{ei<^ bebro^ten,

if)m neigten fiel) in heilig emfter 9lac^t

bereinft beö ^eitanbs feCge SSoten:

barduö er tront beim legten £iebe5ma|>(e

ba6 3Beif)gefög, bie t>cilig eb(e 0c|>ote,

*) „(Sin 93U<f in bie ©eifte&tpertftatt 9lic^orb SBagners, oon einem alten

fieiftü^en ^reunbe bes Sneifter» von 95<ir)reut^ jur (Erinnerung an beffen

eciioanengefang — ben «porjifal", Serlin 1904.
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batein am Jtxeu) fein g&ttnc(> Slut ouc^ fIof(,
•

fcct 3c«gcngütcr |>5(|)fte8 SBunbcrgiit, —
bod gaben fie in unfres i^bnigd $ut.

5)em ^eiltura baute et bos Heiligtum," —

— bicfcn 93erfcn |tc|>t bk auefü^rüc^c ^arftcllung mit 5cr p^ilo-

logifc^cn Slamcnsccüärung gegenüber: „5>er ©tat ift bie Eriftallene

Srin![4)de, aue ipelc^er einft ber ^eilanb, beim testen Slbenb-

mo^l, tton! unb feinen 'ßüngctn 311 trinken reichte: Sofep^ von

2trimat|)ia fing in i^r bas ©lut ouf, iPeJ<f>e8 ait6 ber 0peer«>unbe

be6 (^löfers am ^reuje ^erabftofe. 0ie loarb als ^eiligftesHeilig-

tum lange Seit ber fünbigen 2öelt ge^eimnispoll entrucCt. Qüs

in rau^fter, feinbfeUgfter ^cit enbUc[) unter ber 95ebrängni6

burc^ bie Ungläubigen bic |)eilige 9lot bes S^riftentume am f^od^-

ften flieg, trieb bie 0e^nfuc^t; bae tpunberpolt ftär!enbe Heilig-

tum, t>on bem alte ^nbe por^anben war, gottbegeifterte, pon

|)eiligem Siebesperlangen ergriffene gelben jum Sluffuc^en bes

©efä^eS; in U)elc()cm ba6 ^lut bes ^eilanbes (sangue reale —
n?orau6: 0an ©real — 6an!t ©ral — ber ^eilige ©ral entftanb)

lebenbig unb göttlich belebenb fic|) ber ^eilöbebürftigen 3Renfc^-

f)eit erhalten ^atta. ^iturel unb feinen Streuen ift bas Heiligtum

ipunberbar entbedt unb in "Pflege übergeben rporben". — 0o
erfuhr in ber 35er6bic|)tung bie ©arftellung Pon ber ©rals^erhinft,

u)ie u)ir fcfjon oben in anbcxem^u\(xmmen^angc geigten, eine

neue, pertiefte ^nberung: ^iturel empfing bas f>eilige ©efäfe aus

ber ^anb göttlicher SngeL ©ie an bas mittelalterliche ©ebic^t

erinnernben, im @ntipurf fe^lenben Söorte über bas 2öefen bes

©rals: „burc^ ge|)eimni8Polle 0c^rift5eic^en . . . melbet ber ©ral

bie ^rteften ©ebrängniffe llnfc|)ulbiger in ber SSelt unb erteilt

feine ^öeifungen an biejenigen ber 9titter, ioelcf>e ju i^rem. 6c^u|e

entfenbet iperben" — finb pom 5)ramati!er ipeggelaffen loorben,

2lucf> fe^lt in ber 53er8bi<^tung bie Eingabe: „©en 'Sob bannt er

Pon feinen ©emei^ten: iper bas göttlic()e ©efäfe erblicft, !ann

nic^t fterben. 9lur aber, u>er por ben Serlochmgen ber 0innen-

luft fic^ beipa^rt, erhält fic() bie^ ^aft bes Segens bes ©rales:

nur bem ^eufc^en offenbart fic^ bk befeligenbe ^a<^t bes ^eilig-

tumes"« 2öir tonnen im 5)rama auf biefe 2öir!ung bes ©rals

nur fcl)liefeen, ba'^ S:iturcl ftirbt, iPcil i^n „bes ©rales 9lnblict

12*
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nic^t mct>r iaht", unb brt& bic ©cölötittcrfc^aft „bleich unb cknb
wantt um^cr", iPcil bic „^eilige 0pci[ung" i^r Pcrfagt bleibt.

Unb baB nac^ bcm (SnttDurfc nur bcr 5^cu[4)e blc ^ad^t bc8 ©ralcö

erfährt, cr!>cUt batau6, ba^ bcm Sauberer S^Hngfor bic Slufna^mc

in bic ®rabrittcrfd)aft pcripc^rt mirb, ferner aus ben 35cr|cn:

*'5)ic feinem ©ienft H)t jugefinbet

ouf "ipfoben, bie teln 0ünbet flnbet,

i^t »iftt, bafe nur bem kleinen

»ergönnt ift, fic|> ju einen

ben 93rübem."

Qlur ein Xlntcr[ct)ieb in bcr $)ar|tellung ber (?rlö[ung bee ©rals

ift no<i(> anjufübren : 3" bct "^Profabic^^tung ^ebt bcr genefene 2ln-

fortoe „ben ®ral aus bcm Cc^rcin"; im 33ü()nena)ei|)feftfpieU

pcrric^tct bcr ^Idfungs^clb ^orfifat biefc6 I)eilige 2lmtr)

3um 0d)lu^ fei bes ^ntcreffcs ipcgen mitgeteilt, ba^ noc|^

t)eute jipci alte^rtpürbigc ©cfäfee por^anben finb, bie ben 2ln-

fprucf) ert)ebcn, bcr ec^tc „^eilige ®ral" ju fein, llbcr Ilrfprung

unb ©efd)icf)tc biefcs Slbcnbma^lögcfä^cs fprac^ ficf> Dr. 0Up\^an

Äcfule pon Straboni^ unlängft au6fü|)rliä> in anregenber 3öeifc

au 8^). 93on biefen ©cfäBcn ift bae eine ber allgemein hctanntc,

im $)omc „6an ^Corenjo" ju ©enua fic^ bcfinblic^e „^acro

Satina"; Pon bem übrigens bereits ©oerres in feiner Einleitung

jum „fip|)engrin" (0. 6) bericf^tet; bas anbere ift bcr erft in neuerer

3cit befannt gctporbcnc „^eilige ©ral" im ^ome ^u 33atcncia,

unweit bes 5^lpftcr6 auf bcm SHontferrat, bas ja bas 33orbilb für

Söagncrs ©ralsburg „SKonfalpat" geipcfen ift.

®er ^cUige Karfreitag.

SBcnn u>ir uns am 0(f>luffe unferer ©njclbctracijtungcn nix^

über bas Kapitel „$)cr ^eilige J^arfreitag" auslaffcn, fo gefc^ie^t

bics, iPcil jene 5?arfrcitagsfjene in SBoIframs ®ebic|)t ben Stnlafe

ju bem fpätcren 93ü^nemDci()fcftfpicI bilbete, unb iPcil U)ir in

bem wunberpollen „^arfreitagsjauber" bes britten Slttcs eine

ber |)errlicf>ftcn ^xüa^tc beutfc^cr ^pri! unb SHufif finbcn.

>) 5euiUetpn-95eiIoge ber „fieipäiget Sleueften 9lac|)ri<^ten", 9lr. 210,

«tug. 1913.

äü^'
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5)afe bei bcr ficJtürc bc5 mittcIattcrU4>en „^atjiMr' (1845)

bk Äarfrcitagefacnc einen bebeutfamen (Sinhvud auf bcn Sefer

|)interliefe, berichtet Söagner in feiner 2lutobiograp|>ie „SWein

fieben"« llnb ob bann gar ber ^Heifter im ^ö^re 1857 in ber ^err-

Iicf)en ^ü^lingenatur beö 0<:^u)ei3ertanbe6 ben ergreifenben

3auber ber 5?arfreitag6ftimmung erlebte, als er babur<|> an jene

bebeutungePoUe Btdk in SDoIframs (5po8 gema(>nt ipurbe, tpo

SParjipal naö^ langer 3rrfa(>rt am Rarfreitag oon Xreonjent 95e-

Iel>rung erhielt, ba ipurbe bas »om ^ic^ter in u>unberfamer 2öeife

(Erlebte unb Überlieferte in eins empfunben unb l>ierau6 !ünftle-

Ti|c^ neu geftaltet: SCÖagner entwarf bie erfte 0(iääe bes Dramas
„^araioal". hierüber äußert fic^ ber SHeifter in feiner Sebens-

befc^reibung („3Kein Seben", 6. 649): „9Iun brad^ au4> f4>bne6

^rü^Ung8tt>etter Ijerein; am Rarfreitage ertt)ad>te ic^ jum erften

3nale in biefem ^aufe bei poüem 0onnenfcf>ein: bas ©orteten

ipar ergrünt; bie 35ögel fangen, unb enblicf) tonnte i4> mi<^ auf

bie 3inne bes ^auöc^ens fe^en, um ber langerfernten, pert>ei^ung$-

pollen Gtille mic^ ju erfreuen, ^ierpon erfüllt, fagte ic^ mir

pli>^lic^; ba^ ^eute ja Rarfreitag fei, unb entfanh mic^, u)ie be-

beutungspoll biefe SKa^nung mir fc^on einmal in Söolframs „^ar-

^ipal" aufgefallen wat, €>dt jenem Slufent^alte in 9?larienbab,

tt>o \<^ bie „3Ileifterfinger" unb „fiobengrin" !onjipierte, ^atk i4>

mic^ nk mkbcx mit jenem ©ebic^te befc^äftigt; je^t trat fein

ibealer ©e^alt in überu>ältigenber ^orm an mi<^ ^eran, unb von

bem Rarfreitagsgebanfen au6 tpnjipierte icf> f^nell ein ganjes

^rama, »elcbes icb, in brei 2l!te geteilt, fofort mit wenigen Sog«"

tlücf>tig fflädierte".

-

S>e6 alten ©urnemanj 3Kabnung (im „^arfifal"); am ^eiligen

^age !eine SBaffen 5U tragen, finbet fi4> im mittelalterlichen ®e-

b\(^t an 3U)ei ©teilen, ©as eine 9Ral belehrt ben gelben ber

„graue 9^itter":

„©08 war bcs grauen 9litters Silage,

S>ag et bie Reuigen Sage

?lict>t alfe e^rte nacf) ber 6itte,

©a& er ungetoappnet ritte,

Ober barfuß ginge

Xlnb bes Sages ^eft beginge." (Simroi.)

3neint i^r ®ott, ben eine 9Kagb gebar?
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(Glaubt i^c, baf) et 9Renf4> getDocbcn

Unb l^eut für une om Sheu^ geftotben,

^c&t)oIb n>tc bicfen Sog bege^n,

€o mu& folc^ Rlcib cuct> übel fte^>n,"

S)a6 anbete SHal pcrn?cift i^n ber ©njicblcr Stcorijcnt: - ?

„O »e^, :Öert, bofe i^t al[o tut

gn biefet ^eiligen 8«'t J

:5ot euc^ fö^tU(t>et €>tviit

3" biefen S^atnx^d^ gettieben

Obet feib iJ^x p^>ne ©tteit geblieben?

Su4) ^tünbe beffet fonft ein Äleib,

Siefeet i^t 35etmeffen()ett."

©ic im STiünc^cncr ^nltüurfc entgoltenen SHa^ntPorte beö-

©urnemans (ber ©ralsbiener pertpeift '^at^ivai, „^ier mit gc
fc()Ioffenem ^elm, 0peet unb 6cf)ilb betpoffnet fic^ aufju^alten^

Ob et benn nidjt ipiffe; ipelc(>et ^ag ^eut fei, . . 9Bo^et et benn

tomme unb ob et untet Q.^xi\kn gelebt ^abe, nic^t ju ipiffen, ba^

|)cut' bet aUet^eiligfte S^otfteitog fei?*') — etfäfften im ^tama
bebeutungspolle, poetifc^e 35ettiefung unb (Stipeitetung:

„$iet bift bu om getpei^ten Ott:

ba 3ie|>t man ni(|>t mit SBdffen ^et,

gef<i)lt)f['nen Reimes, 64)ilb unb Qpett, ^

Unb |)eute gotl SDeigt bu benn nic^t,

loelcf)' ()eil'get Sag ()eut' ift?

3a 1 9Bo|>et fommft bu benn?

^ei n>el(|>en Reiben tpeilteft bu,

äu n>iffen nic^t, ba% ^eute

bct aUet^eitigfte (E^at-f^ceitag fei?

6d)neU ob bie SBoffenl

Rtänte ni4>t ben §etrn, ber ^eute,

bot jebet 3Be^, fein |>eiUg Slut

bct fünbigen SBett 5Ut ®ü|)ne bott

93efonbet6^bet eiflto^lt SDagnets bi4)tetif4)et ©eniuö aus ber

tpunbetpollen amgeftaltung unb etgteifenben 9leubic^tung jener

einfod^en stelle in Söolftams Spos, tpo b^x „gtaue 9^ittet" fi(^

ju "^atäipal äufeett:

„S>enn es ift S^atfreitag beut,

S)e8 olle 2Belt {id) billig freut

£. . /
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Unb boc^ in fieib bcfongen ift.

6pre4)t, ob i^t |)5^re ^ceue wi^t

9(b bie ®ott an uns beging,

©a mon für uns ans Stteu) i^n f>ing?

f^abt i^x bie Souf empfangen,

60 muft eu<^ £eib umfangen:

^ ^at fein |>eiHgeö £eben

Um unfere Q^ulb ba^ingegebcn;

©onft wäre ber 9Renfc(> »erloten,

3u ber $bUe ^ein ertoren,

SBofern i|>r ni4>t ein ^eibe feib,

^err, fo ^eiligt biefe Seit."

9Bic iPunbcrpoU ift bereits biefe ^iclk im (^ttpurf mit ^cofa-

tporten gefc^^ilbert! Stuf ^arjiDalö ^age, ob mc|^ am ^oc^ften

^c^merjenetage bie gan^e 0d^öpfung trauern muffe, antwortet

©urnemans, ben jungen gelben eines 95efferen bete|>renb: „©u
fie^ft; es ift ni^t fo: ^eut' freut ficf) alte unoernünftige ^eatur,

3U bem ^löfer aufjubUcten, 3^n felbft am Äreuje !ann fie nic^t

5eu>a^ren: ba hiidt es benn ju bem erlöften 3Renf<^en auf; ber

füf)lt fi<^ bxurc^ bas Siebesopfer ©ottes heilig unb rein, bos merlen

bie ©lumen auf ber 9lue, ba^ ber 3Renfc^ fie f>eut' nic^t jertritt,

fonbern, mie ®ott ber 2Renf<^en fi<^ erbarmte, ^eut' au4> i^rer

fc^ont: nun bantt benn alles, UJas blü^t unb ftirbt; es ift ber Hn-

f4>ulbstag ber 5latur''.

©elbft biefe ^errli4>en Sprofaioorte erfa|>ren im ^rama noC^

«ine oerüärenbe Steigerung. SDir finben jene einjigfc^öne, jart-

Iprifc^e ©teile: ä

„(Du fieMt, bas ift nic|)t fo.

$ed 6ünber8 9leuetränen finb es,

bie ^eut mit |>etl'gem Sau
beträufet 5^ur unb 21u'

:

S>er Heg fie fo gebeif^en.

9tun freut fic|> alle Jbreatur

auf beö SrI&fere ^olbe 0pur

n>iU i|>r ®ebet i^m n>ei|>en.

3^n f^^ft '"^ Sbreuje !ann fie ni4>t erfc^auen:

S>a bltdt fie jum eri&ften 3Renf4>en auf;

ber fü^It fi^ frei oon @ünben — 3tngft unb ©rauen,

bur4> ®otted Siebesopfer rein unb ^eil:

$>a8 merW nun §alm unb 95lumen auf b^n 3(uen,

ba^ ^euf bes SHenfc^en ^wfe f»« ni«^* jertritt,
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bod) D?ot)I, tt>k (Sott mit J^immlifc^cr ®ebuI^

fid) fein' erbarmt unb für i|>n litt,

ber 3Kenfd) auc() ^eut in frommer ^ulb

fie f<t)ont mit fonftem 0d)ritt.

S>ad bantt bann alle Kreatur,

was> all' ba blüt>t unb balb erftirbt,

i>a bie entfünbic;te 9latur

^eut' il)ren Knfcl)ulb8-$ag ertoirbt."
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©cborcn voütbcid), ^utt 9^ic^att Strno ^o|>t>crgct; ep,

lut^. S^onfeffioTi; 2(nge|)öngcr bee ^rftentums ^ku^ h Sinic/ ju

6oaU)urg (9^ufe j. Sinic) am IS^^cbruar 1888 ate @o^n bce ßan-

tot6 unb 1. Sebrers 9lic^arb ^o^bergcr unb feiner (g^cfrau 2lnna,

geb, ©c^mibt. 3c^ befucfjte bic 35otf6fc|)ulc ber ^eimatftabt, fo-

bann bae f^ürftU ©i)mnafium „9tut^cncum" ju ©c^lcij (5lcuf< )£.),

Dr* ^arange £c|)ranftatt in ^allc unb bag ^ürftL ©pmnafium
„5lut|)cncum" ju ©eca (5leufe j, £,); tpo i<|> bas gcugnie ber 9^ife

unter Befreiung pon ber münbUc^en "Prüfung er|)ielt, 35on Oftem
1910 ab ftubierte ic^ ^eutfc|>, ^^eligion/ Latein, ^|>ilpfpp^ie; ©ep-

Qtapf^k, 9Ru[ii, ^unftgefc^ic^te unb Slrc^öPlpgie in ©reifötpolb,

ppm 2ö,-6» 1910/11 bi6 6.-0. 1911 in Seipjig unb ppm 28,-6.

1911/12 tpieber in ®reif6tpalb.

Oftern 1912 beftanb ic^ in ©reif80?alb bie Surnle^rerprüfung

;

beim 9te!tprat6U)e<^[el 1912 tpurbe meine Slrbeit: „^ie grunbfä^-

lic^e unb tatfd4)li<$e Stellung £ut^er6 ju bem ©auemaufftanbc

bes ^(x))X(i6 1525 ift in 55erbinbung mit feiner 2lnfc^auung ppn

ber Obrig!eit barjuftellen unb ju beurteilen" ppu ber t^eplpgifc^en

^ahiltät preiögehrbnt.

34> befuc|)te bie 95prlefxmgen; Übungen unb 6eminare fpl-

genber sDpjenten:

in fieipäig: ^einje, ^irt, ^pta, ^ttel, Softer, 9lenbtprff, 9lie-

manu; Giepere, 0üfe, 0c^nebermann, 93pl!elt,

Söinbifc^, SBunbt.

in ©reif6u>alb: 2llt, ©unfmann, (g^rigmann, ^rieberic^fen,

©lagau; p, b. ®pI^, ^au^leiter, ^pgel; ^nje,
3Reu)aIbt, <^ernice; '^xo(X\<^, 5le^m!e, 6c^me!et,

6<f)pne, Gc^ul^e, 0emrau, 6tange, 0tein-

bed, Söieganb, SingeU


